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.Adelige-r Tod.
Novelle
von

Prinz Emil non ZcijöuaicijCare-tail).

ie Morgenfonnefülltedas Gartenzimmer
eines fchlicljtenländlichenHerrenfißes
mit jungen Strahlen; fi

e

überflutete

in reicherBracht den tannenenFeft
tifch. auf welchendas einfacheFrühmahl gerichtet
wurde. Ein junges Mädchen. in Linnen gekleidet.
füllte aus brauner. bauchigerKanne die Taffen.
fchnitt das derbeHausbrot in Würfel. Sie war

fchlank.frifehund fonnenäugig.ihr Blondhaar. zu
ftraffemKnoten gewunden.kröntedas feineKöpf

chenin maffigerFülle. Sie trat zur Fenfterbank
und hob einenSteinkrug. darin bnfchigerGoldlack
blühte. vom Fenfter, Die dunklenBlumenhäitpter

ftarrtenftrahlenfunkelnd.vollgetrunkenvonNachttau.
Des Mädmens Augen. vom Sonnenglanzedurch
ftrömt. glichenden braunenBlüten. fi

e bargen in

ihrer Tiefe die Leuchtkraft.den brandgefprenkelten

Sonnenfchimmerder Goldlackkelclje.Eine Uhr hob
zumSchlageaus; gleichzeitigtrat derGeneralFrei
herr von Klilzow in das Gencachund kiißte feine
Tochter zum Morgengrnße. Der alte Herr trug
einen grauen altmodifchenHausruck. den das,Jo
hanniterkrenzzierte; unter dembequemenGewande
jedochwar er zumLlusreitengerüftet.dennfeitdem
er den Abfchiedgenommen.beloirtfcljafteteer per

fönlich das mäßigeLandgut. von deffenErträgen
die Seinen lebten. Diefe waren Ella. feinBracht
mädchen.fowieBernhardundHans. beideLieutenants
in königlichenDienften.obwohl fi

e ein beträchtlicher
Altersunterfchiedtrennte. Bernhard. der Lleltere.
gehörteeinemUlanenregimentean. Hans dienteals
blutjungerOffizier bei derFußtruppeeinesbenach
bartenGaricifonftädtchens.FernerhattederFreiherr
demSöhnlein feinesverftorbenenBrudersAufnahme
gewährt. bis daß der Knabe das vorgefchriebene
Alter zum Eintritte in die Kadettenaciftalterreicht
habentoürde.
Diefer kleineBurfme folgte gefpanntenBlickes

den flinkeirHändenEllas. welchedieTaffen umher
reichte; plötzlichjedochhorchtedas lebhafteKind
hochauf und fprangdemFenfter zu.
..Onkel Bernhard kommt." rief er in Jubel

ausbrecheird...Onkel Bernhard kommtauf feinem
fchönenPferde!"
..BernhardsBernhardhier?" Vater undTochter

wiederholtendasWort wie aus einemPiunde. beide
beftürzt. beide erftaunt. Ueber Ellas Frohgefickjt
flog einSchattenvonBeforgnis.währenddiehageren
Schleifedes Freiherrn fich leife zu röten begannen.
Ein Zweifel war ausgefchloffeil.draußen hafteten
die Hufe einesmüdenPferdes denStällen zu. und
gleichdarauf ftand Bernhardim Thürrahmeu. Er
war einhübfcher.gefchmeidigerOffizier.deffenGefichts
zügefein. dochein wenig fchlafferfchienen.in feinen
Augen zuckteein unftäter. fahler Glanz. Sein
brünetterKopf hob fich vorteilhaft voiceweißen
Kragen der Uniform empor; diefer iveißeKragen
war jedochnicht tadellos fauber. es lag über der
Gefamterfmeinungein leifer Hauch von Vernach
läffigung. wie folchewohl die Folge dicrcljwachter
Nächteoderzehrender.innererSorgen fein mag.
..GutenMorgenbeifancmen."fprachderStehende

im Tone etwas gezwungenerLuftigkeit. „Habe
vierzehnTage Urlaub in der Tafche. und da mir
Eifenbahicfahrtbei derHitzenichtpaßt. bin ic

h

auf
,Dollark zu euchherübergeritten. Zwar ftramme
Nachttour.kleinerDiftairzritt. aber -"
..Urlanb." unterbrachderGeneralhart. „Urlaub

währendDein Regiment im Manöver ift? Wolle
mir. bitte.diebefonderenUmftändenichtverfchweigen.
toelchediefemUrlaub zu Grunde liegen. Ich will
nichthoffen." fügte er hinzu. indemfeineStimme
heifer.faft bittendklang. ..daß ein neuesEreignis.
ein neuerRückfall auf demfchonoft befprochenen
GebieteDich zu niir geführthaben. Es wärehart.
fehr hart für uns beide."
Der junge Offizier blicktefinfter empor.
..Ich uiuß Dich allerdingsim Laufe des Tages

um eineUnterredungbitten. Bis zu jenemAugen

blickeerfparemir weitereAusführungenund laß uns
von etwasanderemreden."
Er zog einenStuhl zum Tifehe und ließ fich

fchwerfällignieder. wiihrend der Freiherr ihn mit
kummervollenBlicken betrachtete.Ella reichtedem
Bruder eineTaffe und hungrig griff dieferdarnach.
Er hatte überfehen.daß Vater und Schwefterdie
Hände gefaltethielten. währendder kleineKnabe
fichzögerndvomStühle erhob.
Da fiel die Hand des ältereHerrn fchmetternd

anf die Tifcljplatte. während feine großen Augen
Zornesflamucenfchoffen.
„Seid ihr derart verlottert in eurer Garnifon.

daß ihr nichtmehrwißt. wie anftändigePienfchen
ihr Tagewerkbeginnen?Erft bete.danniß! Sprich
Dein Tifchgebet.fofort! Oder fchämftDu Dich.
im Elternhaufezu DeinemHerrgottzu beten?“
Der Offizier war aufgefprungen;er rang nach

Worten. wiihrendeine tiefeFalle feine jungeStirn
durchgrub.

'

„Ich will Söhne haben. die beten können."
wiederholteder Freiherr. „Haft Du Dein Sprüch
lein vergeffen?Da foll Dich derKnabedabefchämen.
Vorwärts. Kurt. fangean. Langfamund deutlich.
wie fichs gehört."
Ein wenig ängftlich. vor Erregung fchnatternd

begannder Knabe:
..KönnyerauchdieWeltgewinnen.
Fähr'erdennocharmvonhinnen.
WernichtteilamHimmelhat;
WeranZefnmEhriftnmglaube'.
DeinwirdnichtsimTodgerundet;
Reichin Gottfein.dasncachtfait.

„Und führeuns nichtin Berfuchung."fügteder
Knabe aus eigenemAntriebeweinerlichhinzu.
Während des kleinen Gebetes hatte fich der

General zurückgelehnt;fein Gefichtwar nachdenklich
und milder geworden. Schweigendtoarddas kurze
Mahl beendet.
„Wo if

t Deine Fran. ivird fi
e Dir nachfolgen.

oder bleibt fie drüben bis die Manöver beendet
find?" fragte der alte Herr forgenvoll.
Der Gefragte gab mit einemkurzen. gereizten

AuflachenAntwort.*
..PieineFrau? Ja. diehatderVergnügungsteufel

gepackt. Die Bälle und Feftlichkeiten.weleheim
Winter beimRegimenteftattfanden.habenfie. der
folche.Herrliehkeitenfrüher unbekannttouren. voll
ftändigbethört, Sie dachtean nichtsmehrals an
Routs.Toiletten.Badereifen;dieanderenüiegiments
damen. hinter denen fi

e

nicht zurückftehenmochte.
hattenihr den Kopf verfeßt. Da ich ihr natürlich
keinGeld gebenkonnte.verfiel fi

e

auf denAusweg.
ficheiner amerikanifchenFamilie anzufchließen.die
es als Ehre zu betrachtenfeheint.eineBaronin auf
Oieifenfreihalten zu dürfen. Mit diefenLeuten
weilt meineFran in OftendeoderSpaa; ic

h

weiß
nichtsGenaueresüber ihrenAufenthalt.da fi

e nur
feltenfchreibt."
„Das if

t traurig." erwidertederFreiherr; „ich
hättederTochtermeinesaltenWaffengefährtenmehr
innerenHalt. auchmehrRückficljtauf ihrenGatten
zugetraut. Weiß derHimmel. warum in euchjunge
Leute ein böfer Geift fahren mußte. warum ihr
alle. das ganzejungeGefchlecht.voll Unraft. Un
genügfamkeit.Unfriedefeid. Doch darüber. mein
armer Bernhard. fprechenwir fpäter. Ich muß
jeßt mit demJnfpektor auf dieFelder. Willft Du
michbegleiten?"
Bernhardnicktezuftintitiend.kiißte in dergleichen

zerftrenteic.gequältenLäffigkeitdieHandderSchwefter
und folgtedemFreiherrn.
Als Ella allein geblieben.preßte fi

e die Stirn
an dieScheibenundblicktemit verdunkeltenAugen
fternen in denSommermorgenhinaus. Ihr ahute.
daßSchweresüberdemfriedlichenHaufe. über dem
Hauptedes greifenVaters. auffteigenwürde; auch
zittertefieum ein jungesGlück.das mit denRofen
erblühtloar. das fi

e voll bräutliehen.fcheuenHoffens
hütete. Ihr ernftesGefichtchenverlor den herben
Zug. ihre braunen Augen blitztenfogar auf in

verftohlenemGoldfchimmer. Die Gefchichteihres
Herzensglüekeswar ein wenigeigenartig. Zunächft
hattefie. das Soldatenkind.ftets geglaubt.daß nie
ein anderer. als ein Offizier ihr Herz gewinnen
werde. Nun ftiegvor ihrenhalbgefchloffenenAugen
der fnofpende.fchwachbelaubteFrühlingswald empor.
den fie. zumDorfe hinabfteigend. in früherMaien

ftundedurchwandelt.Sie fiehtdenfchmalenPfad. an
demdieOfterbluiccenblühen;dura)dasGoldgründer
Blätter. durch Licht und Schattenfpielder wind.
raufchenden.halb laublofeuWipfel fchreitetrafchein
jungerMann. Daß er kein Offizier ift. erkennt

fi
e

auf den erftenBlick.dennochfprechendiefchlanke
Figur. das feine. faft fchiicljterneBenehmenfür
denFremden. Der ziehtfeinenHut. grüßt fi

e

tief.
ehrerbietig;er bleibt. wie fi

e

mehrerrät als fieht.
_ander Biegung des Weges fteheuund fchantihr
bewunderndnach. Das gefällt ihr ganzgut; nach
einigenTagen geht fi

e den gleichenWeg undwieder
erfcljeintder junge Mann. Abermals grüßt er fie.
und fi

e bemerkt.daß er tiefe. finnendeAugen hat.
daß feine Züge den Stempel leifer Schwermut
zeigen. Das gefällt ihr nun ganzentfchiedeic.un
vermerktgewinntder Fremde Raum in ihren Ge
danken. Er hat augenfcheinlicl)eineBefchäftigicng.
die ihn nach demDorfe führt. Sollte er bruft
leidendfein und einePiilcljkur gebrauchen?Diefe
Vorftellungerweckt in ihr ein unbeftincmbaresMiß
fallen, Sie fchlägteinesTages zu nochfrüherer
Stunde denWaldweg ein. vielleichttrifft fi

e den
Fremden im Dorfe felbft. vielleichtgelingtes. die
ihr ergebenenund zugleichbefchränktenZicfaffendes
väterlimenDorfbezirkeszu unvermerkterAuskunft
zu bewegen. Der Fremde jedoch if

t

ihr zuvor
gekommen;er fißt etwas abfeits des Weges im
Grafe und feheint in die Handhabungeines unbe
ftincmbarenGegeuftaicdesvertieftzu fein. Wie fi

e

näherkommt. gewahrtfie. daß der junge Mann
eineVuppe auf den Knieen hält; derenKleider er
liebevollglättet. Der Fremdefpieltmit derPuppe!
Das geht der Soldatentochterdochiiber den Ver
ftand. Sie legt das Gefichtin die tvegwerfendften
Falten und wil( vorüberfctjreiten;wie fi

e

ihn fo

tief verfunkenfieht in feiner Thätigkeit. kann fi
e

ihre hervorbrechendeFröhlichkeitnichtbemeiftern. fi
e

fchlägtein herzhaftesSilberlachenan. fie lachtdem
Vuppenfreundemit blitzendenZähnennichtfehrhöf
lich. aber herzlichins Geficht. Der fpringtauf. von
flancmeuderNöte übergoffen.undziehttief denHut.
„Ihr Lachen fchmerzt. gnädiges Fräulein."

fprichter einfach.„dochdiefeVuppe wird Kinder
thräneutrocknen.darumtrage ic
h

willig Ihren Spott."
„Kinderthränen?" Sie wird plößlichfehrernft.

..BergeffenSie meinenVorwiß und erzählenSie."
„Die Sache if

t

einfach. AußerhalbdesDorfes.
unweit von hier. wohnt eine Witwe; ihr Mann
war Briefträger und opfertedem harten Dienfte
feinLeben. Kränklichwie er war. fchleppteer fich
weiter. um den Seinen .Brot zu fchaffen.bis ihn
ein Blutfturz in den Straßengrabenwarf. Er
hinterließeinemittellofeWitwe fowie einKind. um
welchefich der Staat felbftredendnicht kümmert.
Das kleinePiädcljenliegt krankan einemKnochen
leiden; ich befnchedie Hilflofen zuweilen. Des
armenWefensWunfchftehtnacheinerVuppe. doch
weil es weiß. daß armen Kindern Vuppen nicht
befchiedenfind. fchweigtes und perheimlichtfein
Verlangen, Da es weit if

t bis zur Stadt. habe

ic
h

einftloeilenfelbft eineVuppe verfertigt. Schön

if
t

fi
e

freilichnichtausgefallen.und dieferUmftand.
gnädigesFräulein. rechtfertigtevollauf Ihre Luftig
keit."
Ellas große ?liegenhaben fich verdunkeltwie

durchauffteigendeThräiren.
..Das Dorf." fprichtfie. „liegt im Gutsbereiche

meinesVaters. Führen Sie mich. bitte. zu dem
krankenKinde; dortnachzufcljauenif

t meineVflicljt."
Er nennt feinenOiamen.DoktorHermann.fügt

hinzu. daß er. überarbeitetund erholungsbedürftig.
in der nahen Waldmühle weile. Sie kennt den
Namen.es if

t der eines weitgenanntenLlrztes.der
eine leitendeStellung an der Landeshomfcljule b

e

kleidet. So jung. denkt fi
e bei fich. und fchon

weltbekannt.Dann fchreiten fi
e tneiter;er trägtdie

Bnppelinkifchunter demArme. Sie tretengemein
fam in dieHütte bittrerArncut; an demLager des
krankenKindes. am Altar menfchlichenLeidens
fchlingtfich leife um beiderHerzen die unlösbare.
heiligeSilberfehnur.

.x- .

Der Freiherr und feinSohn kehrtenvomRund
gangeüber dieFelder nachHaufe. Bernhardfolgte
demBaier finfterenHauptes. mit gefenkterStirn;
der Freiherr hatteihm einentiefenEinblick in den
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WirtfmaftsbetrieberöffnettnndBernhardwar Land
wirt genugt um einzufehentdaß es undenkbarfeit
fparfamerzu wirtfchaften.Es wurdeLlußergetuöhn
lichesan Straffheit desBetriebesgeleiftettumnach
Llbzug der Steuern demGutet deffenBoden von
nrittelirläßigerBefchaffenheittvart befcheideneErträge
abzugewintien.Wie fehrbefcheidendiefeEinnahmen
fchonfeit Jahren getoefentermaßder jungeOffizier
erft jeßtin vollemUmfange.Mißerntenund fehlechte
Vreife - mit denenwar der Freiherr zu rechnen
getoohtit.Was ihm jedochüber den Kopf wuchst
warenderallgemeineUmfchwungauf allenGebietent
währendfeinGut das gleichekleinetunveränderliche
bliebt tnareu die Steigerung der Bediirftiiffet die
Vergrößerungder Anfpriimein allent felbft in den
niederftenGefellfchaftsklaffeti.Er ftemnttefichgegen
den Andrang mit zäherKraftt verftandest durch
Sparfamkeit und Klugheit hier eine Schrankezu
ziehent dort eine fchon eingeriffeneLückezu ver
ftopfentalleiner ntußtefich in Sorgenftirtidenfagent
daß feinKampfein faft ausfichtslofertfeineThätig
keit eine nur hinhaltetrdefei. Bernhard erkannte
jeßtttoarumderFreiherr um Jahre gealterterfchient
warum die Ausgabendes kleinenHaushaltesüber
befcheidentwarum Elias Kleider aus einfachen.
billigen Stoffen gefertigtwaren, Die Schamröte
ftieg ihm zu Kopfet als er fich fagenmußtet daß
Vater undSchwefterin Entbehrunglebtentuur u1n
den Söhnen eineZulage fchaffentnur um diefen
die Stellung als Offiziere im Dienfte des oberften
Kriegsherrn behauptenzu helfen. Und niemals
würde der Vater die Summe aufbringenkönnent
derenBernhard in kurzerFrift bedurfte. Vierzehn
Tage währte der Urlaub; waren die Schuldenbis
dahin nicht beglichentfo mußte der Abfchiedein
gereichtwerden. Das hatte Votendorft der neue
KommandeurtdemjungenOffizier in wenigfchonender
Form mitgeteilt,
Diefen Gedankenhing Bernhard nachtwiihrend

fein Vater ftehetigebliebenwart nnd mit forgen
voller Miene die tvenigenKorndiemenmufteriet
derenInhalt einen guten Teil der Gefantterträge
des Gutes barg, Eine gemieteteTampfmafmiire
thatzwifcltendenSchobernihrepuftendentprachtenden
Stöße; fchtoeigfartieMenfcljenkamenund gingenin
anhaltendertharterThätigkeit.
ttDiefe Scholle/l fprachder Freiherr» „erhielt

mein Urgroßvater als Schenkung vom großen
Friedrich. Wir habendas atwertrautePfund hoch
gehaltentan Treue und Fleiß ließendie jeweiligen
Befißer es niemals fehlen, Doch größer if

t es
nichtgewordentdas kleineGut nnd die Zeit ward
inzwifmen eine anderet acht eine ganz andere.
Bisher reichtendie Einnahmen freilich immernoch
zur Friftting uuferes Haushaltest zur Beftreitung
eurerZulagen. Was uns vom oberftenKriegsherrn
kamt kehrtauf diefeWeife wiederzurückzu ihm.
Doch jetzt folgemir auf mein„IimtnertBernhardt
und fagemir offentwas Dich bedrückt."

h

Sie faßenim einfachenSchreibzimnrerdesFrei
errn.
t,Alfottt fragtediefert tt SchuldenundAuflöfung

Deiner Häuslichkeit. Jft demfo?"
Bernhard bejahtemit finfterenAugen.
ttHöremichantVatert nnddannbeurteilefelbftt

ob wir allein gefehlthabenoderob wir nichtviel
mehrdurchMißverhältniffe in einenSturz hinein
geriffert tourden. Gefpielt habe ic

h

nicht mehrt
feitdemDu vor Jahren für micheintrateft. Voten
dorft unferKommandeurtpflegtzwar zu fagentdaß
im Spiele fchätzbareterziehlicheHandhabenzu Kalt
bliitigleitt SelbftbeherrfcljungtkorrekterHaltung ge
gebent fowie daß die Valadine des alten Blüchert
die doch ihr Handwerkverftandeutbekanntermaßen
nnverdroffeneKartenfmlägergewefenfeien. Alfo
vonSpielfchuldenbin ic

h

freit auchging in unferem
kleinenHausftandeallesfchlechtundrechttbisVotendorf
das Regimenterhielt. Der wollte den Sportsfitm
im Offizierscorpsheben;wer mit demKommandeur
auf gutemFuße zu ftehenwünfchtetmußtefichteure
Pferdeanfchaffen.Einft begegnetdemKommandeur- der kleineVorgang ift bezeichnend- ein Ka
meradtder guterWirtfchafter if

t und etwas ältliche
Vferdereitet. Votendorffragt anziiglichtwann der
Braune da fein fiiufundzwanzigjährigesJubiläum
im Befiße des Offiziers zu feiern gedenke.Der
Kameraderwiderttdaßer allerdingsfchonannähernd

fo lange und zwar innner nochals Lieutenantauf
demVferde umherreite.Votendorffchmunzelttdenn
er liebt fol>)eWitze. Dann erklärtderOffizier frei
willigt daß er fich ein junges Vferd anznfchaffen
gedenketfobald die halbjährigenZinfetit welchefein
Vermögenträgtt eingetroffenfein würden. Da gerät
Votendorf in Wut. ,Nur derJudet Herr Lieutenantt
lebtvonfeinenZinfentderGentlemanlebtvonfeinem
Kapital.“ Damit drehter ihm denRücken. Boten
dorf exerziertfein Regimentvortrefflicl):er thut es
dank einer riickficlttslofenGrobheitt mit der er die
Offiziere vor der Front iiberfchiittettohne in Be
tracht zu ziehentdaß er dadurehdas Anfehetider
Führer bei ihrenLeutenuntergräbt.DurchFlachen
und Strafen hat er e

s_ dahin gebrachttdaß die
äußerenTeile der Mafchine gut klappen.Jnnerlicl)
jedochfehlendemRegimentederfrifchetfreudigeGeiftt
die Kameradfchafttder Zufammenhang.Votendorf

in feinerEigenfchaftals Iunggefellefpeift im Kafino
und liebt lange Tafelfißungert. Veranlaffungdazu
bietenihm außerdenoftmaligentmeift um ein all
gemeinesSektdiner gefchloffenenWettent die Feier
der fportlichenErfolge eines Kameradenauf der
Rennbahntoder jene der zahlreichenGedenktagetan
denendasRegimentvor demFeindegeftanden.Un
thunlichwäreestfichvon derTeilnahmean leßteren
Feftent fiir toelcheVotendorfein 1nerkwürdigesGe
dächtnisbefißtt auszufmließen.

if
t ein großerFreund der Gefelligkeittund fördert

diefe in übertriebenemMaßet ohne zu bedenkent
daß Offizieret toelchedie Nacht hindurchauf Be
fehl tanzen mußtent am frühen Morgen ihren
Dienft ttichtmit Luft und Frifcihezu verfehenver
mögen.VotendorfnimmtgerndieEinladungenver
heirateterKameradenentgegen;da er felberreich if

t

und fiirftlichbewirtettkommtdieEhret ihn als Gaft
zu befitzentteuerzu ftehen,Ich toolltemicheinmal
gegendeniiblichenIlufwand fträuberltundnachlangem
ZuredetttoilligteauchmeineFrau vernünftigerweife
dareint den Kommandeur in einer Weife zu em
pfangent die den Mitteln unferesHaushaltes ent
fprechendwar, Niemals werde ic

h

den Blick ver
geffentmit welchemderGewaltigeunfernbefcheidenen
AbendtifchtdenHafenbratentden Heringsfalatund
die billige Mofeltveinmarkemufterte, Meine Frau
verbrachtedie Nacht in Thränen nnd verziehmir
diefe Demütigungniemals. Eine andereUrfache
nochhat denAufwand innerhalbdesRegincentsge
fördert. Mehrere der Kameradenfchloffen in der
jiingftenZeit reicheHeiratentwobei fi

e

mehrGewicht
auf das Vermögentals auf die nichtimmerganz

einwandfreieHerkunftihrerFrauen legten. Ich kann
nichtglaubenund will es auchnichthoffentdaß fi

e

jene Ehen gänzlichohneNeigungtlediglichaus Be
rechnungeingingen.Votendorffreilicherklärt folche
Bedenkenfiir dummesZengt und hält denfür einen
fchneidigerlKerlt der einereicheFrau heimzu führen
weiß. Naturgemäßfammelnfich die plößlichreich
gewordenenum Votendorf; fo if

t eineVartei ent
ftandenttoelehedurchihre auf großemFuße einge

richteteLebensweifedieärmerenKameradenabdriingt.
Meine Frau empfandesbittertwenn fi

e diefpätteln
den Blicke der reichenFrauen auf den fchlichten
Grenadinekleidertihaften faht deren fiet zum ab
wechfelndetiGebranchetzwei befaß. Meine Frau
war allzu enrpfirtdlich in diefemVunkte; fi
e

fühlte
fichgeradezuutiglücklichtund ihr zu liebe ließ ic
h

mich verleitentnach und nach am Aufwaude der
anderengrößerenLlnteil zu nehmentals es unfere
Berhältniffegeftattenwollten, Ich nahmGeld anft
mußteprolongiren;das wärenochnichthalsbrechend
gewefen;zu meinerEntfchuldigunggereichttdaß in

demMaßetals meineLebensgepflogenheitenanfpruchs
vollcrtmeineVferde teurerwurdent ic

h

felbft in der
AchtungVotendorfsftieg. Er ließ tiichtundeutlich
durchblickentdaßer michzumAdjutantenzu wählen
beabfichtige.Nun will esmeinilngliicktdaß ich ein 9

guterReiterbin. Es erfnchtetrmicheinigederreichen
Kameraden.diedemRennfporthnldigtentihreVferde
unterleichtemGewichtean fretndenVläßenzn fteuern.»

Ich fiegteein paarmal; das Turfleben mit feiner
Kette von AufregungentGlücksfälletrtfeinemAn
hange von fchönenFrauent luftigen .Kameradent
feinen Kämpfen auf grünemTeppich und griitien
Rafent in derenVerlauf Fortuna denWagentutigen

reicheriiberfctnittertkannals dieMärchenvonTanfend
und einerNachtes zu fchildernwiffentblendetemich

Der Kommandeur,

eineZeit lang. Bald aber erkannteichtdaß tinter
der verloekendenOberflächeein weiterSumpf der
Fäulnis fchlummerte.Zehwill nichtdariiberftreiten.
obdasRennwefen in feinerjetzigenForm tiotwendig
feit um dem Lande ein gutes Vferdematerialzn
fichern.Ich bezweiflees. Eins aber toeiß ic

h

genaut
nämlichtdaßunferheutigesTurfleben nichtsgemein
hat mit Ritterlichkeitund Idealismus. Benähme
man demReunwefendiejenigenEletneute.toelchees
zu einer Spielpartie größeftenNiaßftabesftempelnt

fo wiirde ihm die Lebensfähigkeitfchlechtwegab
gefchnitten.Der Rennfportt wie er heutebeftehtt
muß leider in allzu vielen Fällen als lockender
Deckmanteldienentunter deffenSchutzeBuchmachert
TipsgebertfpißbiibifcheJockehs.GeldmännertFalfch
fpielerund fchnftigeExiftenzendemPublikum.vor
nehmlichdenOffizierentdas Geld aus der Tafeln:
ziehen.Ich felbft wurdeauf raffinirteWeifetgegen
welcheeinVroteftleidernichtsausrichtenkonntetum
denErfolg einesehrlichgewonnenenRennensgebracht.
Ich hattegroßeSuntmenaufmeinenErfolg gewettett
und fo erklärtes fichtdaßmandenGannerkttiffanzu
wendengewagttdem ic

h

zumOpfer fallenfollte. Die
WettverlnftemußtenbeglichenwerdentmeineKame
radenttvelcheebenfallsauf tuichgewettetund hohe
Summenverlorenhattentvermochtennichttmir aus
giebig zu helfen. Ich mußte das Fehlende von
einigenjener Börfenmännerentlehnentdie auf der
Rennbahn ihre beftenGefähäfteabfchließen. Sie
mahntenmichetlichemaleund berklagteirmichdann
beimRegitnetitskoittmando.Votendorfließ iuich fo

fort fallen; da er den ftillen Wnnfcl) hegtt fein
Regimentallmälichvon unbemitteltenOffizieren zu
reinigent kommtes ihm fehr gelegentbei diefer
Reinigungsprozedirrmit mir denAnfang machenzu
können, Er hat mich fofort auf Urlaub gefchicktt
nachdenrermir aufgegebentinnerhalbvierzehnTagen
die Angelegenheitzu ordnenoderden Abfchiedein
zureichen. Meine Frau hat inzwifchentwie Du
weißtt mit den LlmerikarterneineVergnügungsreife
unternommen."
Der Freiherr war im Schreibfeffelzufammen

gefunkenter fah gebeugtaus und fehrgealtert. „Wie
hochbeläuftfichDeineSchuld?“ fragte er mühfamt
toährendfeinewelkeHand über dem grünenTuche
der Schreibtifcltplattetdarauf er bisher erfpartund
erforgthattetheftigzitierte.
„BeruhigeDicht Vatert fprachBernhardbewegt;

ttnochkann ic
h

DeineFrage nichtbeantworten.Mir
fehlt zur Stunde nochder volle Ueberblick;binnen
kurzemwerde ic

h

Gewifferes erfahren. Ich habe
nochGeld bei Schuldnernausftehentund innerhalb
zweierWochenkannfichnochvieles ändern.“
„BindetDicht“ fragtederGeneraltindemer feine

Augen angftvol(auf den Sohn richtetetttan jene
Wucherereine Ehrenfchuld?“
Bernhardwurdefahl. Er konntedenBlick der

alten Vaterangentdie ihn erftorbenanfahent iricht
ertragen, „Neint“ fpracher feftenSinnes.
„So fe

i

Gott im Himmel gelobtt“ fagte der
General; t,nun kannnochalles gut iverden.“
Ella klopfte an die Thiirt um zur Mittags

mahlzeitzu rufen. Der junge Offizier barg fein
miidesGefichtan der vollentfrifchenSchulterfeiner
Schwefter. „Der verloreneSohn kehrteheim zu
eucht“fprachert gezwungenfcherzeud.
ttJat “ ftimmtederGeneralbekiinnnerteint t.nur

bin ich ein armer irdifcherHausvatert der keine
Macht hatt den heimgekehrtenSohn noch einmal
wiederreichzumachen.Und thätees doch fo gernt
mein guter Bernhard. Doch das Gleichnis tneint

ja unferengroßenHausbaterim Himmel. Der hat
Fülle allerwegenund kann ein jedes Herz reich
machenüber Berlaltgen."-
Die Erzählung Bernhardshatteim Herzendes

Freiherrn einen tiefen Eindruck hinterlaffen. Er
empfandinnige Teilnahmemit dem Schickfaldes
Sohnest deffenZukunfttwenigerdurcheigenesVer
fehlenals durchSchuld der Berhältniffetumdiiftert
fehientdeffenHäuslichkeitznfamttiengebrochenwart
deffenSeite im Llugenblickeder Gefahr die herzlofe
Gattin in LeichtfinnundBergniigungsfuchtverlaffen
hatte. DochnebendiefemKummerwuchseinanderer
driickenderGedankeempor.Der Freiherrbewahrteals
alter Soldat das GefühlderWaffenbruderfcljafttder
Zugehörigkeitzur jungenGenerationtief im Herzen.
War es dochkeineswegsunwahrfcljeinlickitdaß im
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Kriegsfalle der Kaifer ihn. den Berdienftvollen.
immerhinRüftigen nocheinncalzur Piitfpraclje.zur
Mithilfe bei Eictfcljeidccngsfacljeirberufen toürde.
Darum erwog er. ob das junge Gefchlechtdenn
minderwertigdaftelje.ob wirklich. wie es deu An
fäjein hatte. Bernfsfreudigkeit.Selbftverleugnnng.
Treue ins Wankengekommenfeien. Er fragtefich.in
welchemPtaße die Bitter Piitfckjicldtrügeican den
MerkmalenüberhandnehcnenderGenußfccckjt.dauern
der ltngetiügfamkeit.friedlofenHafteicsnachReich
tum.mit einemWort an denBerfallszeicljeti...Wohl
habenwir fortgearbeitet.“dachteer. „dennder Er
haltungstrieb.welcherdas Gewiffecider Völker be
bedeutet.ließ uns nichtfchlafen. Liber wir waren
nicht ftrenggenuggegenuufre Kinder. wir rüfteten
fie nicht mit dem nötigenErnfte. nicht mit der
nötigenGottesfurchtzur Erfüllung fchwererAuf
gaben. die ihrer harrteu. Die Bedeutungdiefer
Aufgaben unterfchäßtenwir. Ihnen. den Jungen.
fiel das Los des Einfammelnszu. des Feftigens
derGitter. diewir mit Blntfchweißerkämpfthatten.
Zu forglosvergaßeuwir. daßErntezeitenverfuchctcigs
fchwererfind als Tage der Llusfaat.“
Ella öffnete leife die Thür. ..Eine prächtige

Nachricht.lieberBaier; wir werdenauf Saffenheim
erwartet. Die Gräfin veranftaltetBall undGarten
feft; zwei Schwadronenfowie der Brigadeftabfind
im Schloffe einquartiert.auchBruder Hans wird
eintreffen! Nicht wahr. Vapa. Du geftatteft.die
Einladung auzunehcnen?“
Der Freiherr nicktezuftimucend...Seit Jahren.

mein Liebling. habenwir einfamgelebt;inzwifcljen

if
t die Welt eineanderegeworden.Ich freuemich

darauf. wiedereinmal ein wenig Fühlung mit den
jungen Kameradenzu gewinnen.“
Von der Landftrcißefcholldas dumpfeDröhnen

einer vorüberziehendenReitermaffe. Stanbumflort
nahte eine Schwadron Dragoner mit fliegenden
Laiczenfähccmenin SchütternundGleißen.dieVferde
fchanctibedeckt.dieLeuteerhitzt.fonnenverbrannt.aber
froh und ftranun dareinfchauend.Sie zogenihren
Quartierenzu; fern im Thale erhoben fi

e eiu brau
fendes Lied. Der Wind tr11gden Endreim der
Weife zum Gntshofe heriiber; dort ftaccdder alte
General am Fenfter. hochaufgericljtet.mit hellen
Blicken.
„Vaterland - Vaterland!“ -
Das freundlicheGeländeum Saffenheimwar

fchonfeit frühenMorgenftundectderScimuplaßeines
heftig wogendenPianöverkancpfes.Hinter fanften
Anhöhe-nhieltenBatterien iu Referve.feittuärtsder
Wege ftandenFuhrparks. Sanitätskolonnen.deren
Fähuchen.eiu rotesKreuz im tveißenFelde zeigend.
heute luftig im leichtenSommerwiude flatterten.
Fernhiir über den Feldern rollte das Schuellfeuer
der vorfpritigeudeccSchüpenfchtvärnre.fäuveukten in

Staubwolken Kavalleriereginceciterzur Attake ein.
Mälicl) wurde es ftiller; durchdie brütendeHoch
mittagshiizefielen nur vereinzeltund dumpf die
KauonenfcljlägeabbrechendeciGefchüßfeuers.Drunten
ragte aus einemDoppelkreifeverfchuitteiterLinden
das Schloß mit Türmen und Sandfteingiebelnin
feinerganzenkühlenBreiteempor.hinterdemftolzen
Bau wogtedas fchattendeWtpfelnceerdes Barkes.
Die Hauptallceentlangrolltenherrfchaftliclje.zumeift
mit Koffern belafteteWagen; in eiuer-altmodifcheti
Kalefche.davor zweifteife.von einemnochfteiferen
KutfchergelenkteBraune fchritteu.rolltederFreiherr
mit denSeinendemSchloffezu. Von einerTruppen
abteilung.die auf demMarfche in ferneKantonne
ments begriffenwar. löften fich einigeReiter. iu

fcharfemGaloppeüber dieStoppeln herankoncmend,
Die Spitze hielt ein höhererOffizier. deffenbrann
rotes Vlntliß ein mächtiger.flatteruderBackeubart
umftob. ..Das if

t

Voteudorf.“ erläuterteBernhard.
wenig erfreutdie Hand an die Mütze legend. Der
KommandeurbeachtetekaumdenGruß feinesUnter
gebenen;er hattegefchickt.abermit roher Gewalt
feinVferd parirt undcnufterteElla durchdieAugen

fcherbein ftarrer.eindringlicherBewunderung.Dann
wandteer fich.haftvollfrageud.an feinenLldjutauten.
Gleichdarauf rollte des Freiherrn Wagen feierlich
dieSchloßratnpehiuan. Gräfin Saffenheimempfing
ihre Gäfte am Eingänge des Verfamticlnngsfaales.
in deffen kühler Dämmerung ein Springbrunnen
zwifchenValmen raufchte. Sie war nicht mehr
jugendlich. aber von herrlichemWuchfe; ihr rot

goldenesHaar. ihre plaftifcljenSchulternerfreuten

' jetztaus-gehobenwaren. fo daßdie touudervcrlleNacht
fich in HofkreifengroßerBerühmtheit. ..Wie hiibfch
Sie gewordenfind. meineliebe Ella.“ bekannte fi

e

offen.nachdem fi
e des jungenMädchensErfcheinccng

miteinemfcharfenKennerblickeabgefchäßthatte.„Ich
habevielejungeOffiziereirnHaufe; raue tec-eekureur
par-mim08jenneegene. Es if

t mit*einebefondere
Freude. Sie auf Saffenheimzu begrüßen.Herr
General; wir Gutsbefißerticüffenzufamcccecchalten
und den gegenfeitigenVerkehrciichtaufgeben.Doch
jetzt foll Sie der Haushofcneiftermit Ihren Zim
mern bekanntcuachen."
Der General überdachtedie Worte der Gräfin

mit halbemLächeln. Wir Gutsbefißerl Hätte es
gegolten.UnterfcljiedeundGegenfäßezu kennzeichnen.

fo wärederVergleichSaffenheimsmit feinereigenen
dürftigenScholleeintreffendergewefen.Hier magerer
Boden. der keinerleiHilfsqnelleti burg. der feinen
Befißern mehrSorgen abwarf als er ihnenBrot
gab. Dort Saffenheim.mit Wäldern. Sägemiihlen.
Vachthöfen.Erzbergwerkenund Spritfabrikeu. Hier
einGut. das vonVater zu Sohn als Heiligtumge
hiitettvordeti.dortein Fürftecifiß.ivelcljerderGräfin.
diekinderlosgeblieben.durcheinenProzeßzugefallen
war. Hier Piaugel am Notwendigftetr.dort ein
kreifcuderStrom von baremGelde. forglos einge
nouuuen.forglosausgegeben.wiegefchaffenzur Fül
lung derTafcheuzcchllofer.dieSachlageausuüßender
Beamten. Dort endlicheine ärmlicljeBevölkerung

durchBergbau. durchFabrikbetriebgefchwäcljt.von
Haß befeeltgegeneine.Herrin.welchefichnichtum
ihre tlntergebenenkücnncerte.welchekeinHerz. kein
Berftändtiisfür kleineLeutebefaß.und tuelchederen
Armut durchden offenkundigeci.auf Saffenheinc b

e

triebenenAufwand zu verfpottecrfchien.
Tiefe Gedankenverdüftertenwährenddeslangen.

im SpiegelfaaleftattfindendenDiners dieStimtuung
des Freiherrn. Er faß in fchlichterfchwarzerKlei
dung zur Seite der Gräfin. fein Blick verfankim
Lichtchaos.das aus denelektrifcljenKelchlacupeuüber
die filberbeladeueTafel. überdie koftbarenToiletten
und buntentlniformecibrach. Weit untenfaß Ella.

in ihremduftigeicMullkleidcljenbildhiibfcl)anzufehen;
die ungeahntglänzendeUmgebung.dieHuldigunaen.

tvelcheihr reichlichftdargebracljtwurden. machten
auf fi

e nur geringenEindruck. In ihremgefunden
frifckjeirHerzenlebtedie ftarkeLiebe zu demeinen.
deffenBlick fi

e

zu erhafchenvermochte.wenn fi
e

fich.
wieunabficljtlich.,ein wenigvorbeugte.In dieReihe
der glänzendentiniformen riß Doktor Hermanns
fchwarzerAnzug eineLücke. dochiiber dieferLücke
hob fich ein fchöngeformterDenkerkopf.deffenleuch
tendeAugengeheimenGlückesvoll waren. Undnoch
andereBlicke ftachenzu Ella herüber.Vom Mittel
teile der Tafel aus ließ Votendorf. unabläffigden
langenBackenbartftreichend.feineAugen nichtvon
Elias rofigen Zügen weichen. Er hatte auf den
Wellenringenfeines keineswegsunbewegtenJung
gefellenlebensvieleMädchenund Frauen vorüber
treibenfehen.diean SchönheitElla weit iibertrafeic.
allein das junge Mädchen entfpracl)nun einmal

in äußerlicherBeziehungeinerbeftimmtenVorftellcncg.
die er fich gefchaffenhatte. Vielleichtthat fi

e es.
weil fi
e

innerlich
'
ihm in allenStückenentgegengefetzt

war. Es ftachfernerVotendorf.daßdiejungeDame
ihm. der Refpektsperfou.anläßlichder ftattgehabten
Borftelluug keineswegsden liebenswürdigunter
wiirfigenEmpfang bereitethatte. den er zu finden
gehoffthatte. Grade diefesgefielihm im vorliegen
den Falle ausneljtueird. Eine Kouunandeursfrau.
zukünftigeExcellenz. kann fich gar nicht frühzeitig
genugetwaeAbweifendesaneignen. Sie war ein
armesLandpoitieräuzchen.das Reichtumund Glanz
bisher nur vom Höreufagengekannt- wie follte
die Ausfichtauf einGlückan feinerSeite fi

e

nicht
berückenund hinreißenmüffenl Zudemftand ja ihr
Bruder- das toürdedie Kleine fchließlici)docher
fahrenmüffen- gänzlich in der Hand des Kom
mandeurs.war gänzlichauf deffenNachfichtauge
wiefen. VotendorfsStinunung beffertefichmerklich.
er begannals trinkkrtndigerHerr dem Sekte die
gebührendeAufmerkfatirkeitzurückzn fchenken.lind
dasDiner war ivirklichvorzüglich. ..KapitaleFrau.
die Saffenheim.“dachteer bei fich. ..weiß lebenzu
laffen. Adel tnnß das iiberhauptkönnen. verliert
fonft jedenNefpektbeimBolle.“ An den Speife
faal fchloßficheingroßerWintergarten.deffenFenfter

luft durchden Raum zog, Kleine Tifche waren
aufgeftellt.jungeMädchen in knapperHelgoläccder
Tracht fchrittenumher und boten Getränke. Ein
Buffet in Geftalt einesSchiffes hob fich im Hinter
gründe. das Ganze follte einen Abend in Scheue
ningen bedeuten. Ein Trompetereorpsließ vom
Burkeher feineWeifetihören; in tnütterlicherSorge
für die Offiziere. ihre ..jungenLeute“. welchevom
Manöver ercnüdetkein tnußten. wollte die Gräfin
nicht.daß heutegetanztwerde. Sie felbft thronte

c unter einer Valme und fcnmneltedie Hnldigungen
einigerStabsoffiziere. die vorgebeugt.dichtgedrängt
den Thron icmfafzetc.Kein Badeort ohne Spiel.
deshalbdämmertein derFlucht rückwärtsgelegener
Gencächerein Raum. der. von unzähligenLampen
erhellt. in' mattecnSncaracidlichtfchwamm, Hier
hielteneinigederHerrenBank; derGeneral. welcher
die Gruppen durchfckjritt.bemerktezu feinemBe
frcmdecc.daß zahlreicheältereOffiziere am Spiel
teiluahiciecc;feine Verwunderungtoaudeltefich in

Schrecken.als;er dieHöhederEinfäßeermaß. Kaum
mochteer feinenAugen trauen; derartigeSummen
kanntenzur Zeit. als er jung gewefeil.Offiziere
nur vom Hörenfageic.Was hier getriebenwurde.
war wenigerSpiel als aufregendesSpielen mit der
eigenenEriftenz und jenerdesNächfteic.einKampf.
der fich doppelt lzäßlicl)ansuahm. weil er in er
bitternderRückfichtslofigkeitunterKameradenaus
gefochtenwurde. Viele der Jüngeren. welchedem
Generale in einerMaffeccborftellicnggenanntworden
waren. erwiefenfichals Söhne. als Enkel einftiger
Waffengefährtendes alten Herrn; diefer zog die
derartBekannteren in ein befouderesGefpräch.ver
fucljtean ihnen. die ihm deffenvornehmlichwert er
fchienen.feineetwasaltmodifclje.ritterlicheLiebens
würdigkeit.Er hätte fi

e

frifchundoffenherzigfinden
mögen.vonncilitärifchemGeift erfiillt. überfckjäcitnend
von Luft und Liebe zu ihrer Waffe. er hättefein
altes Herz erwärmenwollen an Flammen lebender
Begeifterung.derenVorhandeufeinbei den Jungen.
bei den Ikachtvacihfendecrer für felbftverftändliches
Erbteil hielt. Ach. er fühlte fich bitter enttäufcht.
Waren diefeblafirten.tuüdenMenfchen.die es oft
mals fogarau der tcötigenEhrerbietuccgfehlenließen.
weil der alte Herr nichttiniform trug. waren fie.
denenkeinLlnpochecietwasandereszu entlockenver
mochteals den gleichenhohlenKlang. das gleiche
näfelndeGefprächüber Ranglifte. Hoffeftlicijkeiten.
Vferdekaccf;tvaren diefe elegantenGelenkprcppecc.
welcheden Freiherrn als merkwürdigenGreis be
trachtetenund ihn mit uuterdrücktemGähnen oder
mit demLächelnvollüberlegecierErfahrunganhörten.
wirklich die Nachkommeneiner fchlichten.eifenfeften
Zeit. dieamGebotegehaltenhatte: Beteundarbeite?
Waren jenefchlafien.gefchniegelteccGeftalteci.welche

in denVolfterftüljlenausgerecktzwifchendenDamen
umherlagen.dieSöhnevonVätern. welchegepredigt
hatten: Ehret dieFrauen? Warenfie.welcheftechen
denBlickeshinterdenSpieltifcheuftanden.dieNach
kommender Männer. tvelchedurch jahrelangeAr
beit. durchtreueVflicljterfüllutcg.durchopfermütigen
Heldenkampfheiße Ideale verwirklicht. ein neues
einigesDeutfchlandgefchaffenhatten?Der General
fühlte.daß fein altes Soldatenherzfich peinvollzu
famtnenfchloß.er fpürte. daß ein Riß fich gebildet

habezwifchenVäternundSöhnen. zwifchenalterund
neuerZeit. Dennochfträubte er fich gegendiefe
Erkenntnis. ..Nichtalle.“ fo fpracher fich Troft
zu. „find gleichgeartet. Denkean Hans. Deinen
jiingftenSohn. Dem fehlt es gottlobnichtan Be
rufsfreudigkeit.an Idealismus und Jugendkraft.“

(Fortfeßnngfolgt.)

Georg ,ikea Graf von Gapriot.
(HiezudasBildSeite1.)

onallenStaatsmännertiderNeuzeit if
t

wohlkeineruu
terfchwierigerenUmftändenzueinerleitendenStellung

gelangtals Graf Caprivi. der dermaligeKanzlerdes
deutfcheuReichs. Als NachfolgereinesPfanne-Z.der. un
anfechtbarin feinerBedeutung.ficheinesAnfeheusund
einerBeliebtheiterfreutewiewenigevor ihm. und deffen
Jiamealleinwie mit Zanbergecnaltdie Geucütcrfür fich
einnahm.faher fichVerhältniffengegeniibergeftellt.die
fichunheilvollzu verwickelndrohten. War dochgegen
die VerfaffnngdesneugegründetendeutfchenReichsals
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fchwerfterder Vorwurf erhobenwordenfdaß fie lediglich
aufdieEigenarteinereinzelnenBerfönlichkeitzugefchttitteti
fei. Sich zu behaupteufhieß daherfür den neuen
Kanzler-zumSiegenotgedrungenzttfein. Und er hat
fichbehauptetundfeineStellunggetvahrttroßdermäch
tigenGegenftrötnttttg-diefichgegenihn geltendmachen
wollte, Die tnaßvollehvoruehmeRuhe.die ihngleichbei
feinemerftettöffentlichenAuftretenkenuzeicljttete,und der
verföhttlicheTomdener felbftfchroffeitGegnerngegenüber
anzufchlcigetctrtußte,verliehenihtueineUeberlegettheit.gegen
diefchwerattzickcittipfettutar, DemGrafenEaprivi if

t es
ergangenwie denmeiftettder großenHeerführertmferer
jüngftenKriegszeit.Zn Berufskreifeicgefchäßt,dochüber
diefelbeuhinausuurwenigbekannt*überrafchteer, als er
zum erfterxftaldenBlickweitererKreifeauf fichlenkte.
durchdasGefchloffeuefeinerVerfänlichkeitunddie Viel
feitigkeitfeinerBegabung.Wo man in erfterLittledengenial
beanlagtetiPiilitär zufehenerwartethatte.zeigtefichneben
diefemund nochattsgefprochetterals dieferdergewandte
Staats.undWeltntaun.HatGrafEaprivinichtallesdas
erreichenkönnen,was er erftrebteffo hat er dochdnrch
denAbfchlttftderHaudelsverträge,durchdie Erneuerung
des Dreibuttdesund durchdas Dnrchfeßender Piilitär
vorlagegroßeundentfcheidendeErfolgeerrungen.undzwar
Erfolge.dieauf einzielbettntßtes.Handelnundgroßejweite
Gefichtsftttttktefchließetclaffeti, Wie anchfeineLaufbahn
fichweitergeftalteuntöge- fo if

t jedenfallsfürdieGefchichte
desneuendeutfchetiReichesfeinNamezu einemnnvergeß
lichengeworden.Uns freutes7denKanzlerdesdetttfchett
ReichsitnferetttLeferkreifeiu einerbildlichenWiedergabe
zeigenzttköuttett.diefichdnrchihreEigenartundLebens
treuevor dentueiftettbishererfchietteuettctuszeichttet.

„als der Großvater die hroßnuctter nahm.“
(HiezndasBildSeite4 und5.)

Ver
tvohlgeboretieStadt-undHandelsrat.HerrJohannes
FürchtegottLöblein.freutfichauchheute,tviedasdie

Hausordnungfiir jedenSamstagundSonntagNachmittag
vonWalpurgisbisBiiclmelisvorfchreibt,derliebenGottes
natur in feinemfchöttgeftflegtetiGartenvordentThore.Dabei
darfeinSchälchenYiilchfciffee-rpelcbettLiu-usderInhaberder
fattfatnreuontmirtetiFirma „LöbleinundSohn“ fichwohl
verftattetikann. fo tveuigfehlen,als dieGefellfchaftder
Frau RcitinundderbeidenTöchter. JeanetteundLifette
find.wiedasIieitjahrsccirtttetidesHecndluttgsperfonctlsgar
poetifcl)befugt,desVaters„Sonn' uudWann" und in
derThatföhtttihr LiebreizdeugeftrengettPapa halbund
halb mitdentBiißftcitcdaus- daß fi

e

fichzurFortfeßttng
der ciltehrttiürdigettFirma rechtweniggeeigneterweifen.
Wohl oderübelmußder„Sohn" fich in einenhfEidamt*
verwandeln.Bis jeßtaberhatHerrJohannesFürchtegott
fichnochzu keinerendgiltigenWahl eutfchließettkönnen.
KeinWunderalfa,daß?intorihmzuvorkamundJeanette
welcheals die älterezuerftan die Reihegelangenund
„einheirctteu“ntußte,lteftittitttte-fichim ftillenzuGuttften
einestcnverhofftenBewerberszuentfcljeiden.So verborgen
indesauchdiefeNeigungkeitutefdemAugeder Platter
eutging fi

e tticljt. Frau Brigittamerktewohl, daß der
jungel)r. Henfold.deraufderHeimkehrvonfeinergroßen
TourneeauchdiealteReichsftadtbefuchteundfi>jdurch
aufehnlicheEmpfehlungenin denbeftenFamilieneinführtex
demfelbftgepreßteuLieernteindes Haufe-sLöbleitteinen
ganzbefonderenGefchmackabgewanuund fich fo oft als
utöglichzu einemGläscheneinfaud-feit er counterwie
fleißigdiefchöueuHändeJeanetteusfichbeiderBereitung
desWeinesbethätigteu.Sie hattetticljttuiudergewahrt
daßgewiffeSchnörkelaufdemStickrahtuettihrerErftgeboretiett
einem ll zumBerwechfeltiähnlichfahenunddieklugeFrau

if
t

dahernichtfonderlichetfkcmtltjals fi
e ebeneinenelaftifchem

aberzögerndenSchrittvor der Garteupforteveruimmt.
AuchJeanettchenahntwohlFwerdakommtundzuwelchem
Zweck.Schonhat fi

e in holderBefangetiheitficherhoben,
umfvoneinerkleinenLiftderhilfreichenSchntefterituterftüßt
fichnntereinemrafcl)gefundenenVorwandzu entfernen.
Aber fi

e kanndererfehntenunddochgefürchtetenBegegnung
ttichtmehrattsweicljett.Im langfchößigenFeftfrcickfmit
weißerBinde uttdWefte.denHut im Armej tritt der
Freier bangenHerzensein. Wird derHerr Handelsrat
feinemtvohlnorbereitetettAntragGehörfchenkett?))r. Anfelm
HettfoldjnniorjderdekretirteNachfolgerfeinesVaters-des
hochfürftlichettHof-undLeibmediktts-ltefihtalleEigenfchaften
zn einemwünfchettstnertetiSchwiegerfohtt-leiderjedochnicht
diegeringfteBefähigungzumTeilhaberderFirma„Löbleiti
undSohn". Diefer'Mangelhätteihn beinaheum fein
EheglückgebrachtfwärenichtFranBrigittegewefen,Die
fürforglicheMutterbedeutetdeuHausherrnleife, daßder
handelsbefliffeneNeffedesAltbürgermeiftersbeimjüngften
Johannis-tanzLifettezweimalgeholt,eineAnfpieltmg„die
HerrnFürchtegtitterftnachdenklichunddannderBittedes
heiratsluftigetijungenArztesgeneigtmacht.- So nahm

in EhrenderGroßvaterdieGroßmutterundhielt fi
e als

geliebtesWeib iu TreuenfeinLebenlang. u.B.

Der Tätfchbach im Kanton Glarus.

(HiezudasBildSeite8,)

Ichliegeträumcndhierundlattfche
DemNaufchenfeineslühneuFalls,
UndwieichmitihmKtiffetattfcbe.
SchlingtcrntirPerlenumden[hals.

Er fiürmctüberFrlfenlfätige
3mJubeltondemThalezu:
IchkennefeinefiolzeuSängeF
Dennlängftfchoufindwirduuuddu'.

Wir plaudernja in jedemLeuze
VonneuerLuftundaltemLeid;
IchfpcudeihmdieLieder-deluxe
underntirfeineHerrlicijkeit.

Die StrophendesglaruerifchettDichtersVogeltourdett

iu tttirzurLsahrheitfals ic
h

vorbaldzwanzigJahrenzum
erftenmalimHattfeeinesliebenFreundes iu Litttthalhder
demFätfchbcichezuuächftgelegenenOrtfchcift,tvähreudacht
TagenGaftlichkeitgettoß. Täglichwandtenwir unfere
Schrittetmc-hdentEingängedesfchmalenSeitenthalesfwo
fichder Bach in raufchetidetttFalle übereineFelswaud
ftürzt. Stundenweitwandertenwir ihmeutgegenfimmer
attftnärtsan dentvildrotttcintifcljenUfern, auf fchntalem,
einfamemVfadeaufwärts»bis hinaufzumUruerltodett-der
WafferfcheidedesglartterifchettFätfcljbctchesund desvon
Uhlaudbejungetiett„wildenSchächen“.Es if

t einegroß
artigeGebirgsitaturfdiefichhierdentWandererbeijedem
Schritteerfcljließt.SteileFelfetthlachendegrüneMatten
mit flllpenrofett,überallintHiutergrundedie Riefendes
HochgebirgesmitfilbernettKänuuenundSpitzenhund iu

all dieferHerrlichkeitder tofettdeBach. der in fteinigem
BettettnaufhctltfcitttzurTiefeftrebtlDie Feftftellttngder
Landesgrenzezwiichettden.ltantottettGlarus undUri- im
GebietedesFätfchbaches.gab in altenZeitenztoifcljeitden
HirtenAnlaßzn tuaucljerleiStreitigkeiten,Einealtefeben

fo fiunigeals das biderbeWefetiderVorfahrentrefflich
keunzeichnendeSage erzähltdie endgiltigeRegelung in
folgendenZügen: „UeberdenKluspcißunddieBergfcheide
hinausvomSchächeuthalewegerftrecktfichdasUrnergebiet
amFätfcljltachefortuttd in Glarushinüber. Einft ftritten
dieUrnermitdenGlarnerubitterum ihreLaitdesgrettze,
beleidigtenundfchädigteneinandertäglich,Da wardvon
denBiedermänuernderAusfprtichgethan:Zur Tag- und
Olachtgleiclfefollevon jedemTeil frühmorgens.fobaldder
Hahnkrähefeinrüftiger.knndigerFelsgcitigerausgefaudt
werdenundjedwedernachdeinjeufeitigctiGebietzitlcutfen
undda.wofichbeideMännerbegegueteu.dieGreuzfcljeide
feftgefehtbleiben,derkürzereTeil mögenunfallettdiesfeits
oderjenfeits.Die Leutewurdettgewähltundtnandachte
befondersdarauf,einenfolcheuHahn zu halten,der fich
nichtverkräheuuddiePiorgettftttttdeauf dasallerfrühefte
aitfage,UnddieUrnerttahitteiteinenHahu-fehtettihn in

einenKorbundgabenihmfparfatttzueffenundzufaufenf
weil fi

e glaubten,Hungerund Turft werdeihn früher
wecken.DagegendieGlarnerfjittertettundntäftetenihren
.Öclljllhdaßer freudigundhoffcirtigdenMorgengrüßen
könne.unddachtendamitambeftenzu fahren. Als nun
derHerbftkamuudderbeftiiutttteTag erfchieu.dagefchah
esj daß zuAltorf der fchtnachtettdeHahnzuerfterfrähte
kaumwieesdämmertejundfrohbrachderUruerFelfett
klitnmerauf- der ?Markezulaufeitd.Allein im Lintthal
drübenftandfchondievolleMorgettröteatnHimmelfdie
SternewarenverblichettundderfetteHahnfchliefnoch in

guterRuh. TraurignmgabihndieganzeGemeinde;aber
esgaltdieRedliajkeit.undkeinerwagtees.ihnanfzuwecken.
Endlichfchwanger die Flügel und krähte. Aber dem
GlarnerLäufertvird'sfchwerfein7demUruer denVor
fprungwiederabzugewitttieti.Aeugftlichfpranger und
fchautegegendasScheidecl.Wehe!Da faher obenam
GiebeldesGrateseinen'Manufchreiteuund fchonberg
abwärtsniederkottttttett; aberderGlarnerfchwangdieFerfen
undwolltefeinemBolkenochvomLattderettenj fo vielals
iuöglich.UndbaldfließendiePlanneraufeinander-futtd
dervonUri rief: „Hier if

t dieGrenze!“_- „Uiachbar,FF
fpraä)betrübtdervonGilarttsf„feigerechtundgibmir
nocheinStückvondemWeidlatid,dasTn errungenhaft!"
DochderUruer tvolltenicht;aberderGlarnerließihm
nichtRich'.bis er barntherzigwurdeundfagte: „So viel
will ic

h

Tir nochgewähren.als Du. michan Teiuetn
Halfetragendfberganläufft.“ Da faßteihn derrecht
fchaffeueSetmhirtvon Glarus und kamnochein Stück
FelfeuhinaufundmancheTrittegelangenihmnoch;aber
plößlicbverfiegteihm der Atem und tot fank er zu
Boden.“
Tie neuereZeithatesdentReiiendeuertuöglicljt,von
Zürichaus in kiirzefterZeitan denFätfchltachzugelangen.
Er fährtauf derEifenbahttüberRapperswilnachZiegel
brtickeoderWeefenhineinins fchmaleGebirgsthaldes
.licintonsGlarus bis ttachLiltklhcil,von wo aus er den
BachteachviertelftüudigerWanderungbequemerreicht.Jft
er einguterFtißgättger, fo gehter atnFätfcljbachehinauf

überdenUrnerbodenund überdenKlaufenpaßhinunter
nachdemSchächettthctl,nachBürglenund hinausnach
Altdorfhwo ihn dieGotthardbahnwiedernachLuzernund
Zürichzurückführt.Er genießtaufdieferTour diewilde
lliotnantifdesHochgebirgesiu vollenZügenundwirddem
FätfchltcicljeunddeffeuUmgebungbei jedemBefncheneue
Schönheitenabgewinnett.

„Wiewirdesgelnuwennerfider.ltlctufeti
Geöffnettoär'?O. tnclcheinGranfen!
Da rißunsvollendsallesaus
Undniemandblieb'hiermehrzuHatis.

Ein Pfarreretnta-grauvonBart
DiefchwacbeKiudheit-jungundzart,
EinBänerleinin fernenArten.
WollfpittttetideinpaaralteFrauen.“

So dichtetevor Jahren derVatermeinesFreundesjder
würdigeBfarrherrdesGeltirgsdorfesLitttthal-])r. Bernhard
Beckerfals mandaooufpracljfdemFätfchbachenacheine
Straßehinüberitts Urnerlandzu führen. Nacheinem
Befchlitffeder Räte foll der Blau nun zur Ausführung
gelangen.c.ZIieArbeitenhabenbereitsbegonnen. ,

AdolfKeßler.

Vwwe ?

(Hiezuda'Bild Seiteo.)

'

ineder fchöitftenDichtungendesklnfftlÖenAltertums

if
t die Erzählungvon Amor und Bfychmdieder

rötnifcheSchriftftellerLuciusApulejttsals Epifode in feinen
Nounnt„DergoldeneEfel“verwobeuhat.Apulejusfchöpfte
dasgenannteWerkauseinerälterenDarftelluttgdesLucian
undauchdieFabelvonAmorundVfychelehtttfichoffene
bar au eingriechifchesVorbildau. Sie if

t übrigenseine;
auf freierBhautafiefchöpfttttgberuhendeDichtungundftüßt]
fichnur in oberflächlicherWeifeauf tuythologifcljeMotive;
mit RechthatHerder fi

e deuzarteftenund vielfeitigften.
Romangenannt.Ihr Inhalt, der in allegorifcherWeife:
dasLterhältnisvon Liebeund Seelebehandelt, if

t etwa
derfolgende:Vfyche,eineKönigstvchter,derenbeideälteren
Schwefterttuur vonmäßigerSchönheitwarenferfchien fo

;

ljebreizetld-daßman fi
e

für Venusfelbfthieltund fi
e wie;

eineGöttinzu behandelnwagte. Dies erregtedenNeid
derLiebesgöttinLdieihremSahneAmorgebot,die Ver(
tneffettein Liebezu einemgemeinenSterblicher.zu ent
flanuttett.AberAmorvermochtedetuBefehletiichtzn g

e

horchenund verliebtefichfelbft in das fchötteMädchen.
Ter Vetter-derVfvchevermähltzu fehentniittfchte-tvaudte
fich dieferhalban das delphifcheOrakelund erhieltden
Befcheidjer follejdieTochter- in Trattergeittätidereiugehillltf»
auf denGipfel einesBergesführenuud fi
e dort ihrem
Schickfa(überlaffett; fi

e fe
i

zur Braut einesUtigeheuers
beftimtnt,das felbftdenGötternFurchtundGrauenein
flöße. UnterJammernundWehklcigetttiollzogmanFwas
derOrakelfpritcl)befohlenfalleindieBerlaffenewurdedurch
einenzartenLufthauchvondereinfamenFelfetthöhein ein
lieblichesThal getragen-wo einherrlicherValaft fichihr
öffnete7in welchetu fi

e von unfichtbarenTieuerubedient
nmrde-und in demAmonuugefeheuundttuerkcutttt-jedeNacht

fi
e

befuchte.VfychesGlückwärevollkommenundvonun
abfehbctrerTauer gewefett,hätte fi

e nichtjentgegender
WarnungdesGeliebtenfihrerNeugierdettachgegebetiund
es ttuternoitttiten-nachderGeftaltihresGattenzu forfchen.
Zu ihremUnglückhatte fi

e

nochdieueidifchenSchnteftertt
zufichkommenlaffetifunddiefewarenes, die fi

e

zu der
mtfeligetiThatantriebeitfvorgebendfes fe

i

einUtigehetter
was fi

e jedeNachttnnarttte.Mit einerLampetrat fie,
als einftmalsAmoran ihrerSeiteentfchlafetiwar„zuder
gemeinfatttetcRnheftätte*um dortdenfchöuftettderGötter
zu finden, Bor freudigetttSchreckvermochtefi

e dieLampe
kaumzuhalten,uudeseutfloßderfelltetteinTropfenheißen
OelsaufdieSchulterttdesGottes,der tuttierwachteund
fichzürnetidvonihr tvaudte.BergebeusftrebteVfhchedeu
Flle-hendenzu halteu-uudtroftlosfuchtefie. als ihr dies
ttichtgelang,denTod in derMeeresfittt.LiberdieWellen
trugen fi

e

zumUferzurück7undttnudurchirrtefi
e dieWelt,

überalldenGeliebtenfncheud.So gelangte fi
e

auchzu
demValaftderVenus. Tiefe gewährteihr Obdachf b

e

handelte fi
e aberwieeinegemeineDienerittuttdlegteihr

diehärteftettArlteitettauf. BfuchewäreihremUttglücfe
erlegeu,hättenichtAmor, der fi

e immernochliebtexun
fichtbcirfichihrercmgenomutettund fi

e in demKämpfegegen
feineMutterunterftiißt.Nur derletztenundfchtverftender
über fi

e verhängtcn*iriifititcfenwäre fi
e

beinahetrotzderHilfe
desGotteserlegen.Geheißett-zuderUnterwelthinabzu
fteigeuunddortvonVroferpittaein.KäftchenmitSchönheits
falbezuholen,beftand fi

e dasAbenteuerglücklich-aberauf
demRückwegehaufdemunferBild fi

e

darftelltföffnete fi
e

das KäftcljettuudftürzteunterdenbetäubettdettWimpfen
die daraushervordrangen.lebloszuBoden. Da erfchien
Amon unddieBerührungmit feinemBfeilegabihr das
Lebenzurüa. SchließlichtvurdeauchVenusverföhutund
Vftjche,vonJupiter mitUnfterblichkeitbegabt.für immer
mitdemGeliebtenverbunden. -lu
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Wek>iedew
Roman
von

.Sophie Junghans.

Uni-eincLebensoerhältniffetollman
trietnandtoittritbeir;fiefindaberfürden,
derzufällighineingerättVrüifteinedes
(kharcrktersunddesEntfchiedenftetr.was
derNienfchvermag. Goethe.

1.

er vierteToaftrednererhob fich eben. um
insbefonderenoch einmal eine Gefundheit
Ü auszubringen.welchein den die begliickte

Familie feierndetivorausgegangenenTrinkfprüclfen
eigentlichfchonenthaltengewefenwar. Sie hätte
fonft friiher an dieReihe kommenmiiffen! Die der
vortrefflichenFran nämlich. in welcheralle An
wefendendas geiftigeHaupt der Familie verehrten.
die da in ungefmwäcljterKraft undFrifche nochden
jüngerenGenerationenvoranlercmteteundungebeugteti
Hauptes die Krone der Ehren tragen konnte. mit
dereinTag wiederheutigevonneuetn fi

e

fchtniickte-
..die Mutter nnferes geliebtenBrantpaares. das
heißt t- ichmeinedieMutter desSilberbräutigams
und eineSchwiegermutter.meineHerrfchaften.welche
man nur anzufehenbraucht.um für alle Zeit die
Fahne diefer fo oft verunglimpftenGattung hoch
zu halten! Sie lebe- die Frau Juftizrätin Eber
ftein lebehoch*- undabermalshoch- und zum
drittenmalehoch!“
Nun umdrängtealles die Dante. um glück

wiinfchendmit ihr anzuftoßen. Sie hatteficher
hoben.eineGeftalt von fehr beträchtlichenVerhält
niffenderHöhewie derBreite. derenehemalskräftig
fchwarzesHaar noch kaumergrantwar. Daß fi

e

ftets getvefen.was man eine fchöneFrau nennt.
fah man auf den erftenBlick. Und ihr Aeußeres.
ihre Schönheit. wenn man will. hatte das Nach
drückliclte.Ueberzeugende.Einleucijtendegehabt.welches
man bei Frauen findet.die es nichtnur zu einetn.
die es zu zweit drei Ehemännerngebrachthaben.
alfo in ihremWitwenftatidenochfehrbegehrenswert
erfchienenfein miiffen.
Die Juftizrätin felber war aber nur zweimal

verheiratetgewefen.und zwar das erftemal fehr
vorübergehend.während einigerkurzenJahre vor
demzwanzigfterc. fo daß von jenemSeligen. der fi

e

kinderlosgelaffenhatte.bei ihr und anderenwenig
Erinnerung übrig gebliebenwar. Es wäre noch
weniger gewefen.wenn er nicht für einedeutliche
Spur feinesDafeitis geforgt hätte in Geftalt des
ungewöhnlichmaffivennnd fchönenSilberzeugs.das
ihrem Haushalte von ihm blieb und heutefogar
nochder Fefttafel zum Schmuckgereichte.
Wie gediegendiefe Tafel iiberhauptfich dar

ftellte. if
t aus dembisherGefagtenfchonzn ermeffen.

Und fo war die ganze Umgebung. Jm eigenent
großrämuigenHaufe der Juftizrätin - es gehörte
dies zur beträchtlichenHinterlaffenfcljaftdes Juftiz
rates - fand die feftlicheVeranftaltungmit den
vielen Gäften Bloß. und das wollte fchonetwas
heißen! Wie fchönaber auch. wie patriarcijalifcl).
geradebei diefemAnlaß die fo zahlreicheVeriamm
lung noch bei fich bewirkenzu können! Bei fich.

in den von ihr benutztenRäumen. denn die ver
witweteJuftizrätin hatteden erftenStockdes ftatt
lich in die Breite gebautenHaufes innebehalten.
Allein. wie fi

e

war. fo daßmanhättemeinenkönnen.

fi
e

bedürfewenigerRaum. tvundertediesdocheigent
lich niemand;ihre Verfon fchiendazugen1acht.viel
Vlaß auszufüllenin jeder Hinficht, Die Familie
des Sohnes. des Doktor Eberftei11.der heutefeine
filberneHochzeitfeierte. bewohntedas Erdgefchoß
des Haufes mit Zuhilfenahmedes Erkers.
..Nunt Therefet“fagtedie ftattlicheDameeben.

freundlich.aber dochmit demleifeftenAnklang von
verwunderterMahnung. und hielt der Silberbratit
das Glas hin zumAnftoßen.ebenderjenigenVerfon
alfot gegentvelche fi

e die fo hochgerühmtefchwieger
winterlicheSeite ihres Wefens währendder .letzten
fiinfundztoanzigJahre zu kehrengehabthatte. ..Iiunt
Therefe-“
Die jüngereFrau hattedemnachdas Anftoßetr

mit der Gefeiertetrverabfänmt? Sie nwchtefich
felberdariiberwundern.abernochziemlichgelaffener

Weife. und holte nunmehr die Zeremonienach.
indemihremagereHand mit der nervösgelb-weißen

Haut denKelch leife faßte und ein wenighob. dem
energifchihr entgegenkommendenGlafederSchwieger
mutterzu. Der Zufammenklang.der erzieltwurde.
war dann nochganz leidlich.
Sie war einefchlanke.dunkelhaarigeFrau. diefe

Therefe. mit wohlgebildetemAntlitz. in dem nur
alles gar zu fchmalwar. dasOval. die Lippen. die
Nafe und die helleStirn. Sie hattezudemetwas
Neutrales in Ausdruckund Wefen. fo daß man fi

e

leichtüberfah. ganz im Gegenfaßezur Juftizrätin.
Sie hätte dochohneFrage heutehier in der feft
lichenVerfammlungdenMittelpunkt bildenmüffen;

*

ftatt deffenmußteman fich erft nach ihr umfehen
und fand fi

e dann meift erft heraus durch die
Silbermhrteauf ihrem fchönendunklenScheitel.
Das heißt. wenn fi

e

nichtgeradean ihremVlaße
hinter demgroßenmittlerenTafelauffaß und neben
dem äußerft feftlichaufgelegtenGatten faß. denn
aus diefemVlaße ergab fich ihre Stellung in der

Familie ja von felbft. Doktor Eberftein war in

Gefellfchaftimmergut aufgelegt.gewißeineliebens
würdigeEigenfchaft.derenWert aber naturgemäß

mehrvonanderngefmäßtzu werdenpflegtals von
dereigenenengerenFamilie desBetreffenden...Die
Frau if

t

auch wirklich ein bißchenzu langweilig
für denNiann.“ fagten dann hin und toiederdie
Bekanntenvertraulich und wie entfchuldigendzu
einander.-wenn er fich felbft überbotenhatte an
Lebhaftigkeitund Wißigkeit. und die Ehefrau in

ebendemMaße ftiller zu werdenfchien. als der
Gatte immermehrüberfchänmte.
Sie hatten nicht fo ganz unrecht: kurzweilig

fchiendieDame in derThat nicht; auchheutehätte
man die Worte zählenkönnen. die fi

e fprach. und

zudemhatte fi
e

für dentieferBlickendetietwas:man
hättefagenkönnenUnbeteiligtes.was einemfolchen
billig auffallenmochte.
Ebenaberwendet fi

e

fichum mit einer gewiffen
Lebhaftigkeit.da jemandihr dieHandaufdieSchulter
gelegthat. Sie hat diefenJemand nochgar nicht
fehenkönnen.er if

t vonhintengekommen.Etitwedcr
muß fi

e ihn daherfchonan der leichtenBerührunger
kannthaben. oder es if

t keinZweifel tnöglichge

wefen.vonwemdievertraulichliebevolleOlnnäherutrg
kam: fi

e

hat diefelbenur von einem heute hier
Anwefendenzu erwartengehabt.

Jetzt dreht fi
e den Kopf fo. daß ihre fchmale

WangeleichtjeneHand berührt. Es if
t einehiibfche.

kräftigeJünglingshand- die ihreseinzigenzwanzig
jährigenSohnes.
..Nunt Niuttercheti.“fagt der jungeMann nur.

da ihm toahrfmeinlichebennichtsGefcheiteresein

fällt und derwarmeTon ja auchdieHauptfacheift.
Sie wendetdas Llntliß zu ihm und lächeltihn

dankbaran. Ihre Gegenäußerung.die fi
e

fichdurch
ihn von den jetzt fehr freundlichenLippen ablefen
läßt. fo leife fpriclttfie. if

t gleichwohldie einfachfte
Frage von derWelt; fi

e lautet: ..Wie viel Uhr if
t

es. Adolf?“
Aber daß fi
e iiberhauptan das Verftreimender

Zeit denkt.daß fi
e

vielleichtfogar der Sacheetwas
müdeift. daß fi
e jedenfallsnichtzu denGlücklichen
gehört.denenheutehierkeineStunde fchlageuwill -
das if
t es eben. das brauchtniemandzu wiffett
als dieferihr Liebling allein.
Er ziehtdennauchgleichfamverftohlendiegroße

filberneUhr -- eine rechteSchüleruhr; er ift auch
nochGhnmafiaft. diefer fchlankejunge Menfch-
und flüftert feinerNiutter dieTages: odervielmehr
Nachtftundeebenfallswie ein kleinesGeheimniszn.
Sie feufzt leife. in einigerErleichterung;ewig

kann es dochnun nicht mehrdauern. Und dann
fieht fi

e

ihn wieder freundlichan: ..Amüfir Dich -

nur. Adolf.“ woranes übrigensbeiihmauchdurch
aus niehtzu fehlenfcheint.und er ftreichelt fi

e

noch
einmal.
Er fieht vorwiegendfeinerMutter ähnlich. der

hübfcheOberprimaner; von dem rötlich blonden.
weichlicl)geformtenVater fcheinter keinenZug zu
haben. Er hat von ihr den fchlanket!dunklen,Kopf
und das fchmaleGeficht;aber bei ilun fißt einver
fteckterUebermtttin den grauenAugen nnd zuckt
um deu Niuudt auf deffenLachenman förmlich
warten kann. der fchönen.ZähnedesJungen wegen.

Jetzt. da er fich eben entfernentvill. fchliigt

jemandans Glas; einer der Herren. dem wahr
fcljeinlicl)die Gabe der Toaftredenverfagtift. der
aber dochauchzur Unterhaltungbeitragenfoll und
will. gibt zu erkennen.daß er dieaus hall' Deutfclf
land eingelaufenenGliickwnnfclttelegranrttrevorlefen
wird.

..NochfünfundzwanzigJahr'wielteute!
DieswünfwizuunferallerFreude

N. N.“
oder

..GlückundHeildemJubeluaar
AusdemfchönenIietrenahr-“

wo fich demnachzufällig und zum Glück für den
Reim die Gratulantenebenanfhielten.oder

..FernausdemtnärkfclfenSande
DnrcheiltmeinWnnfcl)dieLande.
Undwünfcij'zumfeltncnFcfte
LemteurenBaardasVefte!“

Das find fo ungefähr die Regionendes Bar

- naffes. bis zu welchenguteFreundeundVerwandte
fichbei folchenGelegenheitenverfteigentwobei aber
zu bemerkenift. daß fichderartigeVerfe gar nicht
ganz fchlechtanhören. wenn fi

e mit gewichtigem
Tonfall und ganzbefondersauchmit biedererBruft
ftimmevorgetragenwerden. Der Reim. der dann
zu guterLetztnocheinmal fo hübfck)klappt.fchmeichelt
demOhr ebenimmer. und ein jederdenktbei fich:
..Was taufend.obDu daswohl auchfertiggebracht
hätteft?“ -- fo zu dichten.nämlich.
Natürlich find auch zahlreicheTelegramme in

profaifcljerFaffung eingetroffen: Ju mehrerender
leßterenArt herrfcht. da die Abfendernichtdurch
den Reim beengtwaren. fozufagendie religiöfe
Weihe vor. foweit diefelbedurchden Telegraphen
zu vermittelnift. Ju ihnen fpielt derSegenGottes.
welcherbisher fo fichtbarüber diefemHaufe ge
waltet habeund fernerwaltenmöge.dieHauptrolle.
Die gute Jnftizrätitr glaubt bei Verlefnng folcher
AtrsfprümeundWünfmeeinegewiffeRührung nicht
bergen zu follen. Jhr wohl erhaltenesAntlitz.
welcheswenigweicheZüge hat. beginntdann etwas
fchnupfigausznfehen.und fi

e blicktzugleichu111fich
und begegnetden teilnehmendenGefichternder An
tvefendenals eineVerfon. welchefichihrer Ergriffen:
heit wahrlichnichtfehämt.im Gegenteil! _
Sie nicktdann anchihremSohn. demJubel

briiutigam.demelegantenHerrn vontvohlgepflegtefteui
Aenßernmit gehaltenerMiene zu. Er hatfür folche
Fälle gliicklicherweifeeinen gewiffenangemeffetren
Ernft in Bereitfchaft.währender fonft dafür be
kannt ift. über alles in der Welt Witzezu machen.
ob der Gegenftand fi

e nun verträgtoder nicht.
..Nun. Vnvpi. wie gefälltDir derSchwindel?“

Damit hattederDoktorEberfteinein hellesFigiirchen.
das in feinerNähe vorüberkam. aufgefangenund
hielt die Kleine feft - fein TöchtercljenEmma.
..DerSchwindel.Vapa i“ fagte fi

e

ftrafend...Was
meinftDu?“
..Nat ic

h

meinedieFeierlichkeit.derganzeZauber
heute.Rechtnett. wie? Haft hoffentlichvomBruft
ftiickdes Vuters genommen? Da war er delikat.
Und haft Du gefehen.“- leife fprechend- ..toie
der OnkelFranz eingefchaufelthat? Die Kanwerk
zeuge!So 'was muß man beobachten.es if

t inter
effant. wahrhaftig. . . ein Niegatheritlmmuß das
reineKind gegenihn gewefenfein.“
..Du fchlimmerVapo!“ lachtedie kleineEmma.
Er fah fi

e jetzt bewunderndan. ..Du fiehft
famos aus. Vuppi - die Fliederfarbe fteht Dir
eigentlichnochbefferals das ewigeHellblau. Wer

if
t denndarauf gekommen?“

..Die Mama meinte. wir foltten das Band
nehmen.“
ttSo? Da hat fi

e ja einmal eine ganz gute
Idee gehabt.“bemerktederGatte undVater. ..Aber
das Kleid if

t

hier bei derGroßmamagemacht.nicht
wahr. vonder-" jeht nannteer fogardenNamen
der Hansnäherin.
..Ja.“ Etwas leifer: ..Die Großmantafchenkte

mir das Kleid. weißt Du.“
..Natürlichweißich's.“ Er lachte in fichhinein,

..Nunt Vupvi. wie langewird es dauern.dannfitzeit
wir hier. das heißt. wenn wir Alten es erleben.
und ein gewiffesblondesFräulein if

t die Haupt
perfon. und wir habendiefes(Hemüfehier“ -4 er
deuteteauf dieSilbermhrtein feinemKnopflocl)-
..in Grün. Wie - was »- “ nnd er zog das
Kind an fichmit väterlicher.Zärtlichkeittdie aber.
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feltfamzu fagen- bei diefemMann in ihremAns

fagt die kleineSchönheitdazu?“
„O Vapar“ meintedas Töchtercljendennauch

ein toeniggeziertl„ich bin ja erft elf.“
„Jiri Du wareft noch fo eine kleine Nach

befcherung.Eigentlich“- hier ioandteer fichan
feinenNachbauindemer die davonftrebendeKleine
erft noch fcherzendfefthielt und dann freigab -
„eigentlicljmüßtenLeutej die ihre filberneHochzeit
feiernx fchon ein paar Enkel aufzuweifenhabenX
meinenSie nichtauch?“
„Nun- ioenn Ihr Aeltefterr der Sohnz eine

Tochter wiirer fo wäre das nicht airsgefcljloffenx*
bemerkteder Angeredeterein freundlichenälterer
Herr, befchaulicl).
„Zwanzig . . . na, es wäreeinbißchenfrüh für

ein Viädel, um fchondie Luft auf demHalfe zn
haben!Obfchon ic

h

nichtdafür einftehenwill. daß
Vuppi - derkleineRacker ift pifantf wie?“ unter
brachfich der zärtlicheVater, indemer mit einem
Faunenläajelirhinter demKinde herfah.
„Ein prüchtigesKind!“ korrigirte der andere

'

Herr mit nachficljtigerHöflichkeitdieAusdrucksweifer
die ihm nichtbefondersanftehenmochte.Der Doktor
Eberftein aberr wenn er einmal in diefer Laune
ivarr kümmertefich wenig darum! wie feineArt
andereLeute beriihrte. Er fchenktefichwiederein.
ftrecktedie Beine unter demTifche weitervon fich

7

und fuhr fort:
„Meine Fran hatte im Anfang ein paarmal

Unglück,bis dann derJunge kamrmeinHerr Sohn
dortr und lebenblieb. HernacheineKunftpaufevon
achtJahrem dann dieKleine. Ich bin genuggeußt
worden damals/- - hier wurdeer fo vertraulich,
daß der andere„ zufällig ein etwas pedantifcljer,
jiiugferliiljer alter Juuggefelli fich iu peinlicherVer
legenheitumfah„ ob auch weiterniemandvon der
Difcljgefellfcljaftzuhöre- „aber ich habemichmit
dem Familienzuwacljsnach und nach völlig aus
geföhnt. Die Kleine if

t mein ganzerSpaß, Keine
Spur von der Vkutter - fie fchlägt in unfere
Familie. Verdammthübfchytote?“
„KommenSier kommenSier Doktorchein“fagte

da mit einemmaleder ältereHerr nnd fchlugdem
Jubelbräutigameinpaarmalaufs Kniez „vondiefem
fchönenFefte an müffenSie eigentlicheinegefetztere
Veriodedatiren . . . Obwohl *manSie“ -- hierwar
ihm fchonwiederAngft gewordenjdaß er etwa zu
viel gefagt hätte-- „um Ihre ftets vortreffliche
Laune tvirklicl)beneidenkönnte.“
„Ser meinenSie!“

ansr fchenktewiederein und trank nocheinmalaus.
„Mir hat der Himmel immer voller Geigen ge
hangenrnichtwahr? Hat wenn Sie wjißten- lieber
JieumannrwennSie müßten.“ Und er fchautetief
finnig in fein Glas und zog an den Spitzendes
gepflegtenrotblondenBackenbartesrund das Ge
ficht- fleifchigzaberdochfcharf in derVrofilliuie -
hatteallgemackjdenAusdruckvorgefchrittenerWein
launereiner fentimentalenaber) angenommen.
Herr Jienmann fühlte fichnichtmehrbehaglich

nebenihm. Es war bekanntrdaß der Doktor bei
feftlichenGelegenheitenftark trank. Und wenn er
anch viel vertragenkonnteund fernerhin auf die
Worte weinfeliger Stimmungen kein befonderer
Wert gelegtzu werden pflegt- fo grautees dem
nüchternen-gefeßtenManne dochjetztganz ernftlich:

vor weiteren Vertrauensausbriictjenfeines Tifch
uachbars, Herr Wen-delwar Kaufmann gewefen
und hatte fich von den Gefchäftenzurückgezogenin

fehr geordnetenVerhältniffen- das heißt mit einem
hübfchenVermögen- allesdurchSparfainkeiterwor
denydurchViaßljalteneben, . . folcheLeutefindjedem
Exzefferanchdemliebenswürdigftenrabhold. Man
hattelängftbegounenr in zwangloferWeifedieVläße
an der langenTafel zu wechfeln;Bekannte, die
von einanderentferntgefeffenhattenz rücktenjetzt
zufammenund begrüßtenfich. Und fo erfahHerr
Neumann feine Gelegenheit,und als der Doktor
wieder das Haupt hob mit einem lautenx tiefen
Senfzer; demvielleichttoeiteresim Stile der letzten
bedenilichenWorte folgen folltej da war der Stuhl
nebenihm leer.
Es begannfich jetztauchhie und da eineAuf

brnchsbewegungunter denGäften zu zeigen.Doktor
Eberfteinxfobalder etwas davonmerkte,fprangauf

Der Doktor trank haftig *
l

'

und eilte an die gefährdetenStellenr zu den fich
drucketwas Frivoles hattet und küßtefie. „Was , löfendenGruppen mit demEifer eines 'Feldherrnz

der feineweichendenTruppen in Verfon ins Feuer
zurücktreibt. Mit einemganzfeltfamenC-iferrals
könneer Sms undBraus gar nichtweit genugin
den Morgen hinein verlängern; als ob er fich vor
demLluseinandergehenderGefellfcljaftunddenleeren
Räumennachherwahrhaft fürchte!
Er hatteebenfaft mit Gewalt ein paar jüngere

Männer toiederan den Tifch genötigtund ihnen
von neuemeingefchenkt,Es waren Herren vom
Amtsgericht,ein paar Affefforenund Referendare,
Einer war troß dem Drängen des Wirtes ftehen
geblieben.Er habeam nächftenMorgen um neun

Uhr einenTermini fagteer, „und ic
h

muß vorher
die Akten nochdurchgehen.Ein paarStundenmuß
derMenfchdochgefchlafenhaben!eheer nacheiner

fo gründlichen*Feftivitätwieder an die Arbeit'
geht.“
„Ach wasr Arbeit!“ lallte der dickeAffefformit

demSchmiß über der Wangerder fichwiederfeft
gefeßthatte. „Zu diefenVagatellfacljenbrauchtman

ja dochnur den kleinftenTeil desetwadisponibeln

Gehirns. Handeltfichs wiederum 'was Aehnlicljes
wie um den Tünmerkübelund die zwei Vinfel am
vorigenDienstag wie?“

„ilieinr um Vieineid wegeneinerOiähmafcljine/t
fagtederStehendetrockenunderneuertefeinenVer

fuchrfich von demGaftgeberzu verabfchieden.
„Laffen Sie ihn laufen- denStreben" rief der

dickeLlffeffor. „Ganz unrechthat er nicht. . . ein
paar durchfchtvärmteNächtebringeneinenfür unfer
TagewerkrechtungeeignetenZuftaird hervor. . , nat
das Amtsgerichtlll hat fchonfchauderhafteDinge
gefeheu, Wie gut Sie es dagegenhaben-Doktor;
ein paar Sißungen die Woche, Gefcljicljtsverein
StadtverordneterVolksfparvereinoderwie der neue
HnmbughetßtiundaußerdemVerwaltungdeseigenen
Vermögens. AngenehmeVefchiiftigungzbeueideirs
werte Exiftenz! Na„ follen lebenr kommenSiez
führen Sie fi

e

nochrechtlange! Anftoßen- nichts
iibel nehmen. . . wer nimmt fich nochwas iibel'

um diefeTageszeit!“
Doktor Eberftein hattewirklich eineBewegung

genrachßals wollte er demAffeffor ärgerlichins
Wort fallen. Jetzt befanner ficheinesVeffern und
feßtefichvielmehrzu den fo viel jüngerenMännern
und mit ihnen hinter diefelbeFlafclje, das heißt,
er ließ alsbald eine neue bringen. Die Räume
leertenfich; mit oder ohneLlbfchiedvon demJubel
briiutigamentferntenfich die Gäfte grnppenweife
und einzeln, und diefedrei faßen immernochfeft
an ihrerEcke. Nicht fehr redfelirpdennderReferen
dar war eingenicktund derAffeffor fprachnur nochr
wenn er feinGlas hob und mit dickerStimmedem
Doktor irgend eine Gefundheitzntrank. Nur der
Gaftgeberfelbergefiel fich in einer Art Monolog,

in abgebrochenenSüßem die ziemlichkläglichenJu
halts zu fein fchienen.Trat jemandan ihn heran,
um ihm „Gute Jiacht“ zu fagenr fo fchiittelteermit
allen Anzeichentiefer Rührung die Hand diefes
Gaftes- ftarrte ihn eineWeile mit verfchwommenen
Augen an und fuihteihm, wenn es ei1rguter Ve
kannterwart um den Hals zu fallen. Die guten
Bekanntenliicheltendann ein wenig und entfernten
fichum fo rafcher;niemandmachteviel Aufhebens
aus dieferStimmung des liebenswürdigenWirts.
Er hatteficheigentlichimmerziemlichviel her

ausgenommen.Unteranderemauchdas in Deutfch
land für feinenStand Ungewöhnlicheaganz ohne
eigentlichenBeruf gebliebenzufein. Auf Schulen
hatteer für außerordentlichkiegabtgegolten;alles,
woran dieanderenfichherumquälten-war ihm leicht
geworden. Er hatte dann ftudirtr anfangs Jura
um die Laufbahn feines Vaters- des Juftizratsx
zu betreten. Nach einigenSemefternaber; als die
Examina in der Ferne heraufdiimnrerten-hatte er
umgefattelt. Und unter feinenvertrautenGenoffen
war damals fchonim ftillen dieAnfichtumgelaufenz
daß er wahrfcljeinlicl)im Referendarexamendurch
gefallen fein würde, d

a er abfolut nichts gethan

*

habe,feit er das Ghmnafiumverlaffen.
Er hatte nun Vorlefungenbefuchtvon denen

welchedie fogenanntephilofophifcheFakultät mit
ihremweitembuntfcheckigenMantel deat. Es hieß
er habefichauf die vergleichendeSprachwiffenfckjaft
geworfen.Arbeiteteer auf eineUniverfitiitsprofeffur

los oder erfchienihm die vornehmeWiffeirfmaftliclj
keitdes Vrivatgelehrtenverlockend?Denn fich als
Ghmnafiallehrerzu plagen brauchtein Viann in

feinenVermögetrsverhältniffennicht,
So tiefdurchdrungeirhattefichaberArthur Eber

ftein währendfeinerzwölf SemeftervoneinemTeile
der letzterenAnfichtwenigftens- daß er fichüber:
haupt im Leben nicht zu plagengedachteund die
geregelteThätigkeiteinesBerufes, er fe

i

auchwelcher
er feit als ganz unvereinbarmit feinenNeigungen
erkannte. Er proniovirtejden Eltern zu liebeund
auch weil fein eigenerEhrgeiz fo weit wenigftens
gingj mit einer fcharffitiuigenAbhandlungüber„die
AnwendungderInfinitefimalrewnitngaufgeometrifclje
Probleme“ -- er war immer ein guterKopf für
Mathematikgewefen- und dann machteder ele
gante junge Doktor die Reife nach Italien und
Griechenlandkamzurück-glänztein der beftenGe
fellfcljaft feiner Vaterftadt- verlobtefich während
eines Aufenthalts in einer benachbartenkleinen
Stadt mit einemvermögendeitjungenPtüdcljenund
heirateteeinigeMonate darauf.
Nun war er alfo Familienvorftand. Und immer

nochnichtsweiter? Doch; es fand fich fiir die dem
nach doch vorhandenenjnriftifcljen Zkenntniffedes
jungenHerrn einFeld- indemmanihnr ohneeigent

lichenLlmtscljarakteriibrigensr an einer ftaatlichen
Kreditanftalt in feinerHeimatanftellte.Der Einfluß
des Zuftizrateswar es nochgewefen-toelckjerdem

Sohne die Stelle ausgewirkthatte. Bald darauf
war der ältereEberfteingeftorhen,
Nun lagen die Dinge nieder anders. An dem

DoktorArthur war dochmehrIns hängengeblieben
als man tviihrendfeiner flottenStudienzeitgedacht

hatte- vollftändiggenugtvenigftensfumdieziemlich
verwickelteLluseinanderfeßungmit dem Teilhaber
feines verftorbenenVaters am Notariatsgefcljäft

durchzuführenund fcharfauf denVorteil derEber
fteinfeljenErben zu fehen. Ueberdie Behandlung
von Geldfachenfchienenfeine Studien den jungen

Herrn überhauptin befondererWeife erleuchtetzu
haben; er entwickeltedarin ftets einemit Eleganz
gepaarteGefchicklicljkeitund einenScharfblickrdie
feinenMitbürgern bald gediegeneHochachtungab
nötigten.
Jenes kleine,unbedeutendeundfozufagennamen

lofe Rechnungsamt»- dennder Name- wennman
ihm hätte einen gebenwollen, wiire ein gar zu
fubalternergewefen-- bekleideteArthur einigeJahre
lang; man wußte in den Freuudeskreifenkaum
wann er da ausgefchiedetiwar. Jndeffen war fein
Talent für Geldgefmäftebekanntergeworden;die

Freunde fragtenihn um Ran wenn fi
e Kupitalien

anlegen tvollteti; er kanntedas Hhpothekentoefeig
das heißtr die gefeßlichenVeftimmungendarüber
waren ihmgeläufig; ferneraber wußteer baldauch

in der ganzen Stadt nnd UmgegendVefcheidr
wie viel Velaftung ein Hans oderGrundftiicknoch
ertrugr ob die Zinfen ficherfeien und dergleichen.
Kein Wunden daß ihn gemeinnützigeAnftaltenmit
Vorliebe in ihren Verwaltungsratzogen; er hatte
eine ganze Reihe Ehrenijmterinne, aber auchan
Vertrauenspoftemwelche in dieferoderjenerGeftalt
etwas einbrachtenffehltees mit der Zeit nicht.
Immerhin docheineeigentümlicheLebensftellnirg;

fi
e wäre nicht jedermannsSachegewefen. Doktor

Eberftein aber hatte ihr Gefchmackabgewonnen.
Es behagteihm, keinenVorgefeßtenzu habenrnicht

, ftets arbeitsbelaftetzu feine wie etwa ein viel be
fcljäftigterNechtsatitoaltrreifenzu könnenFwenn es

ihm beliebte,eben ein freier Mann und doch-
nichteinflußlos zu fein.
Nein- leßteresdurchausnicht. Im Verlauf der

Jahre wurden es viele feiner Mitbürger gewahr

daß fi
e geradezumit demDoktorEberfteinzu rechnen

hatten; die große Klaffe derjenigenGefchäftsleute
und Unternehmerzum Veifpiel, welcheGeld oder
Kredit brauchten. Wer Kapitalien aufzunehmen
hattetder redlichfrrebfameAnfänger wie der umge
luftige Spekulant- der toußter daß Erknndigungen
über feineZuverlüffigkeitwahrfcheinlicl)bei Doktor
Arthur Eberftein eingezogenwerdenwürden. Und

fo liebte man von dieferSeite den müßigenund

dochviel befcljäftigtenHerrn nichtgeraderaberman

filWtete ihn* lFor-tfeßnngfolgt.)
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ZndeingliapeHände.

(Z5 decktdiezeit im flücbngenLauf

U715täglichneuewunderauf,

Die zauberhaftdenZinn beriicken,

Da? Herzerfreuenundentziicken.
Wandrängtficbmit nervöferHaft
Ziaäydem,wax-kamnderSeift erfaßt,

UndmaßdieLaunebentgeboren,

wird f>7nellften5alz modernerkoren!

wohl fcbeintegdagarfebrgewagt,

wennmanvoneinemwerkefagt:

„L7icbt5Ueneßfucbt' ic
h

311ei-dickyten!

Ich bringenurAlltagzgefchictyten!

GefcbicbteinwiederTag fi
e dent!

wie jedeZtunde fi
e erneut

DermenfcbbeitimmergleichenReigen

Laßteuchin buntenBildernzeigen!“

waz ringßumherdiewelt bewegt!

waZ daunddortda5Volkerregt!

D415magdieernfteLilio fcHi-eiben-
wir wollenl7iibf>7im Haufebleiben,

waZ un::amfriedlichftillenHerd
Daz Jahr hindurcherfreut!befcbwert,

Zoll derZetracbtungStoff1in5geben:

wir meinen- da5Familienleben!
wie fichdermenfihdocbforgtundmiiiyt!

ZiZ ibmderEdeGlückerbliibt!
wie fich in diefeZZundeSLValten

DieDingefonderbarentfalten!

ZuerftnurFreude,LuftundScherz!
DannetwaßZorgen-mauäyerSchmerz]
Dex,DafeinZ.SijßigkeitundQualen

mußmanerringenund- bezahlen!
Za! ja! derUiannkenntfeinepflichtx

Sie gönntibmRuftundRuhenicht;

Zvobiner blickt- eznimmtkeinSilde
Sr fiebtnur Hände- Hände- Hände!!

BennoRancheneggek,
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Städter auf dem

Sommerluft!
UnbefchreibliclfeWonnedcsHerzens.wenn

. o es. vommächtigenZauberder Naturfchönheitum
ftrickt.TagesmühenundSorgenvergißtund im Schatten
destvalfretiGlitckesfeineStundenverträumt!Wer esein
malgetoftethat. fernedemGetriebederStädteköftliche
Augenblickeder Ruhein denArmenderMut

te
r

Natur zu tierlebett.denziehtesiuuner
wieder hinaus cmfprangendeWiefen. in

Pfetfenftänder.

laufchigeWälder. auf iveltiiberragendeHöhen.an den
lieblichenSee. an die GeftadedesranfchendenMeeres.
Wenn der lang erfehuteTag erfcheint.der die herr
licheFerienzeitmit fichbringt. ja. dann beginntein
anderesLeben!FröhlichgreiftderStädterzumWander
ftabeundeilt fortausdenbeengendeuMauern. fortvom
haftigen.lärmendenGetriebedesnimmerraftetidenVerkehrs

in denStraßen.hinaus- aufsLand!Leidergenügtaber
derWanderftaballeinnicht. Jft der Nienfchgliickliwer
Familienvater.dannwandernmit ihmaußerfeinenLieben
nochKofferund.flifteinJieifekörbeundSchachteln.dennes
gibtDinge.toelclfenichtentbelfrtwerdenkönnen.vonPlatter
Jiatur abernichtzu erhalten
find. Vor allemabermager
fichmitdemnötigenKleingeld
nerforgen.dennvonBlumen
duft.VogelfangundWaldes
webenwirdniemandfait. und
wennderLindenbautnnoch fo

gaftlichfeineZweigeüberden
Wanderer flicht. Wohnung
kanner ihmkeinegeben.trotz
demman fo anfprtichslosin

dieferBeziehungift. Ein paar
StubenintBauernhaufethun's

ia auch! Man fchrätittfich
gerneein.dennwenndieSonne
herauffteigt.ziehtmanhinaus

in denduftigenWald undläßt
fich'sdort in würzigerLuftauf
fchwellendemNioos behagen
undhörtzu. wasdieVögleiti
fingen.dieKäferfummeu.die
keinParlamentundkeinepoli
tifcheAufregungkennen.bei
deneneskeinegedrücktenVreife.
keineKurfeundunznlängliclfen
lflehallegibt, Die .Kinder
tummelnfichfröhlichimGräfe.
jagendenSchmetterlingennach.
ftfliickeitBlumenundvergehen
vor (Hictzücken.wenn fi

e eine
Erdbeerefinden,Alanbraucht

fo wenig. um fichwahrhaft
glüctlicl)zu fühlen! 'Man
fchlendertdurchltliihendeAuen.
klettertaufdie Höhen.rndert
überdentiefblauenSee. und
wennmandannwiederheim
kommt.wiefchmecktdaseinfache
Mahl fo herrlich! So treibt
man's.bis dieSonnehinterm
*liictldesfanntverfinkt;dannwinktdererquickendeSchlaf
im weichenVfühl. wennmannämlicheinenfolchenhat.
Ach.diefeNaturfchivärmer!Von denSchattenfeitendes
Landlebensfprechenfi

e nieetwas. UnferFarbenbildzeigt

in überzengnngsoollerAnfchauliclfteit.wiemanfichoft ein
fcltränkenmuß.nurumdasbißchenFamiliennterzubringen!

Der kleinenWare benimmtesnichtsan ihrerLiequetnlich
keit.wennman fi

e wegenMangelsanRaumundMobilien
ausnahmsweifeim Kommodefchicbfachund im Reifekorb
iculerbringt;an derFormftoßenfichdiekleinenMenfchen.

Gott fe
i

Dank.nochnicht. Der kleineLateinerhat auch
fchonHeroismusgenug in denSalendesGymnafiutnsein
gefogen.umaufdelnKanapee.deffennachfreierEntwick
lungringendeFedernüberallda zumVorfcheinkommen.
woman fi

e garnichtahnenfollte.mitdemMorpheuseinen
Bundzufchließeti,AbereinciusgewaclffenesExemplarvon
einemverwöhntenFamilienvaterempfindetesdocheiniger
maßenfwmer-zlich.wenndie Bettladezu kurzund die
Matratze fo hart if

t wie eingefiillterKartoffelfack.Ju
einem'ZuftandewahrerKrüppelhaftigfeitverläßter fein
Lagerundftelltalle denkbarenProbenan. um fichiiber
denungefchmälertenBefih feinergeradenGliederzu ver
gewiffern.
weiter.ohnedenSticheleiengeheimerPiächteeinemehrals
vortibergehetide*Ilufmerkfamkeitzuioidtiten.Nebenbeiereignen
fichauchFälle. daßjungeGelehrte.diebereitsmitVater
Öotnerauf demKriegsfußfteheu.gezwungenfind. ihre
Stiefel felbftzu wichfeti.ivelchennwiirdigeBefclniftigilng
durchdenGenußeinerCigcirretteeinigermaßenerträglich
cfemaclfttoird. Von denDamen.welche in einemkleinenj

Gemachezufammengepferctftfind. wollenwir gar nicht
reden. Sie tniiffendieFreudendes Landlebetismitden
allerhärtefteitOpfernerkaufen.dennes if

t keinetileinigkeit.
iu fo heengendenLierhältuiffenToilettemachenzn iuüffen!

Aberesgehtnichtatiders.VapahatvorderReifemanche
Stundelangkalkulirt.wiefichdieSachefinanziellmachen
laffe. Aufs Landgehentnußmanals anftcindigeFamilie.
dennwieftiindemanda.wennmanimHerbflemitMüllers
oderMeierszufammenkämennd gar itichtsvondraußen
zu erzählenwüßte!Wiemangelebthat.dasbrauchtmati
denLeutennichtaufdieNafezubinden.wennman nur
feineSommerreifegemachthat. Der Papa muß dafiir
forgen.das if

t feineVflicht.warum if
t er Familienvater

geworden? O du fchötier.utiergründlicherSee! O du
traurige-ZPortemonnaie!Dabei fchwindetdie herrliche
FerienzeitmitdenfchönetiTagenundunbehaglichenNächten

fo fchnelldahinwiederfchwerbefchaffteMammon;nurzu
bald if

t allesgar! DannbeginntwiederdasEinerleides
AlltagslebensmitfeinenMühenundSorgenfür Jung und
Alt; Papakommtdabeiamfchlittitnftenweg.dennerbraucht
lange.bis er fichvondenTagendesLandlebetiserholt.
Es gibtLeute.ivelclfeihr Vergnügenin derJagd nach
Neuemundim ftetenWechfelderDinge fuchen.Es gibt
aberauchLeute.tvelchediepraktifcheErfahrunggelehrthat.

in derRuhedieReizedesDafeinszu finden. So ganz
behaglichauf demSofa zu träumenvon allen fchötien
Dingen.welchedasLebenfchongebrachthatundtuögliwer

DerVehagliche.

Der Junge auf dem.ttanapeefchläftruhig .

und langftVergangenesund Vergeffenesziehtan dem
AugedesTräumendettvorüber.SogarderkoftbareSchoß
hnnd.derAloys. demeinetreueFreundinfeinesHerrn

einentuunderhiibfclfetiUeberzugüberfeineHüttegeftickthat.
verträumtfeinenNachmittagnacheinerüppigenMahlzeit
und verzichtetgernauf denLandaufenthalt.L. esgibt
auchglücklicheStundeninnerhalbder vier Wändeohne
aufregendeJagd nachdenfellteti!

Schöne Blumen.
(HirzudasBildSeite16.)

Die ItalienerfindgroßeBlumenfreutide.DieelegantenHerrenund cDamen.die fchwerArbeitendeuund
Vettelndeu.Männer.Frauen.MädchenundKinderausdem
Volke. fi

e alle fiehtman faft nie ohneeineBlume.im
Haar.amKleide.imKnopfloch.imMunde;derSteinträger
fchmiicktfeineMuldemiteinerBlmuc.derFuhrmannfein
Vferdchen.derEfeltreiberfeinenLiiulo. An allenStraßen
eckenitalienifcherOrtfcbaftenwerdenBlumen feilgeboten.

dieMärktezeigeneineUeber
fiille farbenprächtigerBlumen.

fo daßmandasLandjenfeits*
der Alpen mit Rechtals die
HeimatderBlumenliebhciberei
bezeichnenkann. Tiefe Nei
gung hat auchdenweitvcr
breitetenStand der Blumen
mädchen in Jtcilien hervor
gebracht.von Mailand bis
Palermotrifftmanfie. in allen
möglichenntodifchenundlatides
üblichenTrachtenmit ihren
Körbchenund*lilititienfträtlfzc-lieii.
EinheimifchenundFremdendie
lieblichenKinder Flora-Zan
bie-tend,Venedig.Florenz.Rom.
Neapel.alldiefeVerkehrszentreti
habenihre fpeziellenBlumen
ftrctnfichen.jede Stadt weift
hierineinenihr eigenenTltpus
auf. UnfereJlluftrationzeigt
uns ein römifchesBlumen
mädchen.von klaffifcherFülle
und Feinheitdcr Geftalt.mit
einemGeficht.das an eine
dunkelgliihendeCeutifolieer
innert.8611ifiat-i.fchötieVlu
men.fchötteBlnnten!ruft das
NiädclgenundfunkeltdieWorüber
gehendetimit ihren fchwctrzen
Augenan und zeigtbei dem
LächelnweißfchimtnertideZähne.
Ein Bild bliihendfterGefund
heit und Lebens-fülle.Lebens
luftundfiidllcheLebensheiterkeit
oerfinnbildlichtdiefeBlumen
verkäuferin; fi

e

if
t

felbftcine
üppigentfalteteRofedesSü
dens- denktder Worüber

weifenochbringenkann.das if
t

aucheinGenuß,Befonders| wandcrnde.dieberaufcheuund gefährlichwerdenkannwie
wenntitaneineGefährtindazugefundenhat.dienur dem
glüht.welcher fi

e an feinHerzlegt. ivelchetreuan feinen
Lippenhängt.bis dasletzteFilnfleitterlifclft.dannvermag
mandenWertderbehaglichenRuhe erftrechtzu fchähen.
Man kannfichfogarjedenTag mit einerandernnnter
halten.wennmanGeduldgenughat. eineganzeSerie in

Ordnungzu halten.denndiefeteure.teilnahmsoolleGe
fährtin if

t - diePfeife.Auf denWolken.diedemduftigen
Nrandopfercntqitellen.throntdie zauberifcheErinnerung

dieduftendenRofenftrönfie.tuelchefi
e anbietet.

Y p r u ch.
Lieberbin ic

h

dieEiche.vomSommerverbrannt.
VomWinterzerzciuft-
Als dieValme.dienahebeipflegenderHand
UntermGlasdachehauft. Hei-drannDonna).
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Dölchiecd.
(HiezueineKunftbeilage.)

Im altenSchloßparktreffen f
ie fichnocheinmal.vielleicht

zumlehtenmal.SchneeunterdenkahleuBäumen.der
.HimmeleintroftlofesGrau.dieLuft fo ftill undkalt.und
derGedankeandasSterben. an dasNimmerwiederfehen
dicrchfcljaccertdiekleineGräfin aufsneue. Sie hättedoch
nichtnachgebenfallen. Warumdenncinch?Einermehr
oderioeniger- wasmachtdasaus? Undihr wardiefer
einealles- ihr ganzesGlück! Kaum. daß fie fichge
funden- fcheiden- auseinandergehen- einefchreckliche
ZukunftvollblutigerBilderheraufbefchiuöreti!Nein.nein.
fie hättenichtnachgebenfallen!Oder richtiger. fi

e

hätte
nicht. . . DenKopfzuBodengewandt.mitniedergefchlagenen
'Lingenbohrt fi

e unruhigihrenSchirm in denSchnee.als
müßte fi

e einenSturm der peinlichfteuGefühlenieder
kämpfen.War fi

e nichteigentlichfchuldan allem?War
nicht fi

e esgewefen.die dasFläunnmen in feinercBruft»

zumhelllodericdenBrandcrngefacht?
Sie warnur ein jungesYiädchen.aber fi

e
hatte in

ihrer Einfamkeitdie Schwachdes Baterlandesbitterer
empfunden.cilsmancheMänner.diefichruhigfiigtenoder
gar ehrerbietigvor demfremdenliiäuberueigteu.Nun
gingeswieeinFrühliugsfturmdurchdasLand.dieThai
fraft regtefichaufsneue.dieHoffnungenbliihtenwieder
üppigempor. ,In denSwneefelderictliußlcrndshattefich
dasSchickfci(Jiapoleoicsgewendet.undnonneuemLeben
erfüllt.faßteBreußeicdasdeutfcheBanner.Das-Jahr 1813 x vom Hm" und Pkw"war lüutigrotwiedieBiorgenfcucneaufgegangen- aber
eswardieSonne. Am FebruarhattederKönigmut
volldasgroßeWort gefprochen.dasauch in derEinfamkeit
des ftilleuSchloffesmächtigwiderhallte,Und cils der
Bräutigamkam.dieBrautzu nmfangen.da fander die
kleineGräfin in einemganzfonderbarenZicftcind. iu einer
wuuderlichenGlut. Das hatteder?lufrccfFriedrichThil
helmsill, zurBildungfreiwilligerCorpsbewirkt.
AuchderLiräntigamwarbegeiftertundfreutefichüber x fell; überhundertMeterdieWeicdungderDinge. Aberfeine*Iiegeiftericng(inßerte
fichnur als Bedauern-- als Bedauern.daßer nichtmii
fonnte. Sanft cnäreer ja auchhinansgezcigenin den
.Kampßundwiegernhätteer feinLebenderFreiheit.dem
VaterlandezumOpfergebracht.Undjetztfingen fi

e beide
zufchwäruienan undeinesfteigertedieGefühledesandern.
bis die kleineGräfinzuletzt.wieim Fieberglühend.mit
leuchtendenAugenundivildflcrpfeuderBrnftan feinenHals
flogundihmdieWorteznrief:
„Tu darfftnichtznrückbleiben.Lieber!Gehmitden
anderen!" -
Nun if

t derRaufchoerflogeit.unddaervonihr ziehen
foll. if

t alleskalt undgran undtot. wie diefertroftlofe
Wintertag.Oualvollkämpftes in ihremHerzen.ob fi

e

dennrechtgcthan.ihnhinauszu treiben in dieGreue(des
Krieges.unddannwieder.. abesnichtdielockende.ver
fiihrerifcheStinunedeseigenen_Glücksdurftes.die fi

e jeßt
oergeffenläßt.runsfonftihr Herzbegeiftert.Endlichaber
ringtesfichvonihrenLippenlos. mühfam.fchmerzlich.als
ob fi

e jedesWort gewalfamlöfeirtnüßte:
..üieimicein.Du darfftnichtgehen.Ich fühlees.Du
kvmmftnichtwieder- fie werdenDichhinmordeic.mein
Liebling!Bleibe- bleibebeimir! Es warWahnfinti.
daß ic

h

Dichziehenlaffenwollte. Auf einenmehroder
wenigerkommtesdochnichtan. Du darfftnichtfterben;
denn.fiehftDu. ichhatteDich ja in denTodgefchickt- ich.
dieDichübercitiesliebt, Bleibe.undvergiß.uergiß.was

ic
h

tieulicl)gefprocheichabe!"
Er crberfchütteltdenKopf undfagtmiterzwungener
Feftigieit:
..Ichwerdeesnievergeffenund ic

h

habeDichdeshalb
nocheinmal fo lieb. Es gibtkeinZurückmehrfür mich.
Sei ftark- das (jilück.das tenszufanntienführte.wird
uns nichtperlaifen- ich kommeiuieder. Vielleichtals
Yield.aberdaswirddannuurTrug fein. Denn in Wahr
heitbiftDu derHeld! Lebewahl. meinekleineHeldin.
lebivohl!"
lind jetztfprieht fi

e nichtsmehrundfällt iveineicdan
feineBruft. Eine Jüiunte lang halten fi

e

fich fo um
fchlungeir.danneinletzter.Flußunder befteigtfeinPferd.
..Gottfchtiheihn!" fliiftert fi

e

fchluchzend.tuährender
hinterdenZiiäuitienuerfchwiudet...Ichwerdefterlten.aber

ic
h

glaube_ ich haberechtgethan." EmilBefchtnu.

Lite-Z Bosnien und der Herzegowina.

Yuri) Ylagaf.

iiieifeftizzenvonA. DekorKlaußmaicn.

if
t Sonntagsrcachmittags.EinerdericieniczenJiioftcirer

ct_. Fialer mit dem.lintfcherin Natioualtractjtauf dem
Bock if
t gemietet.umden*IlnsflcignachBlagajzumachen,

In :Violinegewefeicfein unddie Ltunaauellein Blagaj
manbefuchtzu haben. if
t nochfchliunner.als in Romgc
wefeufein undden*iapft icichtgefehecizu haben.

'

DreiecksMoftar.

' Grafe ivinnneltes von

Ic). Y
ic
h

glaubeaus eigenerAnfchauungbehauptenzu können:

in Bosnienund derHerzegowinagewefenfein unddie
BunaquellevonBlagajreichtgefehenhaben.heißtdiefeReife
umfonftgemachthaben.
Am SüdausgaiccfederStadtJüaftarbefindetfichdie k

o

loffale*Türfenkaferne.welchevoreinigenJahrenabbrannteund
jetzt in Ruinenliegt; die
Höfewerdenalsärarifches
Holzmagcrzitibenützt.
Worübergehtes anden
BarackendesSüdlagers.
amGarnifonlazcrret.am
Militär-friedhofeund an
derSchießftätte.Bor uns
öffnetficheinedreieckige
Ebene.dasYioftcrrffopolje
(dasPioftarerFeld).Wenn
wir uns diefeEbeneals
einlanggeftrecktes.gleich
fcheukeligesDreieckdenken.

fa liegtanderSpitzediefe-s
Von

iliioftarausgerechnet.liegt
rechtsuntenanderBafis
derOrt Buna.linksunten
Blagaj. Diefe dreieckige
Ebenewirdbegrenztlinks
vomBoden-les.imSüden
an der Bafis von der
DnbrawaVlanina.rechts

ilusläufern. Grün if
t

diefeEbene.und in dem

Landfchildkrülender ver
fchiedenftenlbrößen.Wir
fehendieunterePartieder
BergeniitBufchicterfund
grünenBäumenbewarb

hinanfaberzeigtfichcvie
derderkahle.graue.öde
.Karftfc-(fen.ohneWaffel'.
ohne jede Vegetation.
DrohendblickendieBatterienvom.HmmdiegroßenFor-ts
vomVodvelesherabaufdieEbene.die fi

e

nachSüdenzu
vollkommenabfperren.
Blutgedütigt if

t

diefesFeld. GewaltigeSchlachten
der Herzegowinain den letztenfechsoderfiebenJahr
hundertenhabenfichauf diefemBlanccibgefpielt.Wäre
dasBlut. dashier in blutigen.fürchterlichen.Kämpfenge
floffenift. fteheugeblieben.eswürdemeterhvchdiefeEbene
bedecken.derenDicrchuceffervonderSpitzedesDreiecksbis

i

Hodja.

Tierlebensund ein paar hiftorifeheErinnerungenandie

f blutigeEiefchichteder .Herzegowinmum in eine ganz
eigenartigeStimmungauf derFahrtnachBlagajzu ge
raten.
Bald hinterderSchießftättegabeltfichdieoortreffliche.
vondenOefterreicheruangelegteFahrftraße;rechtsgehtes

nachBuna. links nach
Blagaj, Zur Linkender
Straßefehenwir baldim
iippigften(öründie von
der Regierungangelegte
Weinbaufcljule.icielchefich
nichtnur mit der Au
pflanzungneuerReben.
mitBerficchsanbcrntenund
anderenpraktifcljetiDingen
befchüftigt.fondernauch
Laufendevon Rebftöckeir
gratisandieEinwohner
fchaftverteilt. um den
Weinbauin derUmgebung
von Moftar zu fördern.
Ein Stückweiterfinden
wir zurRechteneineeben
falls von der üiegierucig
angelegteZifterne.in deren
gewölbten.kellerartigeu
iiiänncenfichdasRegen
wafferfammelt.umfür
MenfchundTier in der
größten-Oihedes-Jahres
LabfalundErquickungzu
bilden.
Nur einenkleinenGe
bäudekomplexfindenwir
nochauf demWeg nach
Blagaf: einenHein.das
heißteinGafthacis;es if
t

derfogeiraiticteTicfte--idan.
einpaaruiedrigafchuppen
artigeGebäude.ganzund
garausSteingebautund
mitflachenSprengfteiiteu
eingedectt.Ganze.Kolouneu

f vonPferden.bepacktmitLandeserzeuczniffeic.haltenvordiefem

l
i

Han. währendihreFührerdentcnvermeidlichenKaffeevor
der'ThürdesHanstrinken,Wir begegnentrotzdesSoun
tagszahlreichenReifendeuzu Pferde.Türken.Serbenund
Katholiken.Wir begegnenlangenTragtierkoloicnen.Pferd
anVferd hintereinander.durchSeile verbunden.Auch

f cTürkinnenbegegnenwir. dietiefverfchleiertnachMännerart
aufdenPferdenfißeu.(fin jungerDienerführtdasPferd.
undeinenhöchftdroiligeicGegeufcitzzudemtürfifchetitioftiiui

AnderBunaqicelle,

zur Bafis ungefährzwölfKilometerbeträgt. Ju maje
ftäiifchemFlüge freifeuüberdieferEbeneder riefenhafte
Adler und der wcißköpfige.tiragencieic-r.Es genügtder
*Iinblickder eigentüiulichenSeenerie.des eigentümlichen

i bildetderhochmoderneSonneufchirnt.mitdemdieTürlin
trotzder Maskenor dem(iiefiehtfichgegendie Sonne
fchützt..FideldieferTurtinnenhabenaufderitrnppedes
Pferdesihre.Töchter-chenfitzen.diefichkrampfhaftmitden

e_ Ä»
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BefißersderMühle. derenRädereinwenigweiterftrom
abwärts.raufchendfichim Stromedrehen.Schäferbeidem
Vafchavon“Reoefinjewar. Er hiitetedieHerdenamUfer
derZalomskcr.EinesTagesentfielihm fein Schäferftal'
nndverfchmandin derKarfthöhle.ZweiTagefpäterzog
feinBaier.derMüller.hieranderLiuuaqciellediefenStock
heraus.Der ZufamntetlhcttrgzwifchenZalomskaundBnna
nearVater und Sohn durchdiefenZufall klar. Täglich
fchlachtetederSohneinSchafvonderHerdedesBafchas.
warfes in dieZalomskciundderVaterfifchteesausder
Buna in Blagaj wiederheraus, Auffallendverminderte
fichdieHerdedesBafcltas.und heimlichließ derBafchcr
denSchäferüberwachen. . . EinesTagesfifchtederIliüller
vonBlagafanftattdeserhofftenSchafesdenenthaupteteu
LeichnamdesSohnesausderBunaheraus. . .
Blut! Blut! rufendiefeWände.raufcltetrdiegrünen
FlutenderBnno. Blut. Blut if

t

hiergefloffenin hundert
jährigenKriegen.Gemaltiger.alsdieBunaraufcljt.würde
derStrom desBlutesüberdie Felsblöcteraufchen.des
Blutes.dasgeradeandieferStellehierimLaufederJahr
hundertevergoffenwordenift. Das letzteSchlachtenund
MordenanderQuellefand ftattunterRizvattbegcivie(in
denfünfzigerJahren diefesJahrhunderts).der einftdie
RebellenderHerzegowinabefiegteund vomSultan zum
Statthalterder Herzegowinagemachtumrde.um dann.
felbftRebell.geächtetundermordetzu werden.
Kreifchtnur daoben.ihrAdlerundGeier!Jhr wittert
dasBlut. dashiergeflofien.Zu euchdringennachtlicl]
diegeifterhaftenSchmerzensfchreiederGefangenen.die in

denVerliefetrvon Stepattogradgefchwachtethabenuud
verdorbetrfind. -
Im weißenGewand.dasHauptmitdemweißenTitr
bannmbunden.ftehtplötzlichderHodfabei unsaufder
Verandaundpräfeutirtuns einTabletmit dreiSchalen
fcltwarzenKaffees.Wir begrüßen1msmitallerHöflichkeit.
fchlürfenden.KaffeeundfolgenfeinerEinladung.dasheilige
Grabim Innernzu befichtigetr.Ein paarStufenführen
hinaufzueinemlanggeftrecktenfteirterireciSchuppen.in deffen
InnerendieWändemit TeppichenundStickereieubedeckt
find. Zwei Kafteumit' fpißertrDach. um welchesfich
Teppiche.hernmziehen.bergendieGebeiuedesHeiligenund
feinesDieners. Es if

t einmunderthätigerHeiliger. All
abeudlichlegtderHodfaeinHandtuchauf ein Bäukchen
nebendemGrabedesHeiligenuudftclltaufdiefe-ZHaud
tucheinmitWaffergefülltesporöfesLhougeftiß.Bis zum
Rlorgert if

t einTeil desWaffersausdemThougefäßans
gefictertundhatdasHandtuchnaßgeraucht.Der fromme
Biohanmtedcmeraberbehauptet.derHeiligehabetvährettd
derNachtdierituellenWajchungenan fichvollzogen.
Der gewaltigfchwcre.eiferneStreittolbetidesHeiligen.
dereinKämpferfür denEilattbenwar undalsGlaubens
heldfiel. ebenfofeinSchutt-rtwerden1msgezeigt.Dann
empfängtder Hodja aus den rmglärtbigercHändender
beidenOberlieutetcatctsunddenmeinenmitfürftlicheui"Jiu
ftandfeinTrinkgeld.NocheinenBlick.einenlangen.langen
Blickn-erfeu1virzurückauf die ivunderbareSceueriedes
Felfenthores.ausdemdieBunabricht. Dann gehenwir
zumTorfezurück.Früh brichtder-Oftoberabctidherein.
eswirdkühl. Ein StückWegesbegleitettutsnochIber
lieutenantBöhtnimFiaker; danngehter zn Fuß nach
feinen]Wachthauszurück.Ju flottefterGangartgeht
dcmuzurücknachRioftar. Mit Einbruchdcr cDunkelheit
findwir amFriedhofamSlide-ndederStadt.
GenauvierWochenfpäternmrdeaufdiefemFriedhof
OberlieutertatrtBöhmbegraben.In BlagajwarderKolibri-s.
-LberlieutenantBöhmnnd einGefreitertuarctidie erften
OpferdesWaehtkommcnrdos.Die Eiumohtrerfcltafttuurde
faftvernichtet. . .
Das if

t dieKehrfeitederMedaille!

Das Oraliel zu Delphi.

HijudetiaudemGewandderMutterfefthalten.um tiicht
vomHiuterteildesPferdesherunterzufallen.
UebereinealteBogenbrückegehtes. dienochartsder
Iürtetczeitftammtundeinen"RebeuarntderBnna.derjetzt
artsgetrocttietift. überbrückt,WährendderganzenFahrt
italienwir zmifchetrBlagajuuddemAusläuferderDubrawa
*lslcrnitrcreinenfeftungsartigenBorfprcttiggefehen.Es if

t

in derThateincrltesSchloß:Stepatiagrad.Ruineneines
Barcwerfs.welches in derherzegotvinifchenGefchichteeine
ebenfobedeutendeals blutigeRolle gefpielt-hat. Diefes
Schloß.vollftändigmitdem.ftarftverwachfenundfelbft in

derFarbeihmähnlich.beherrfchtdieStraßenachOievefitrje.
dievonBioftarüberBlagafführtundfichvonBlngajaus
überdenVaß der DubrawaBlaniuahinaufzieht.Jetzt.
nachdemivirBlagajerreichthaben.verfchwindetdasSchloß
vor unferuBlickendadurch.daß esfich in derFarbegar
nichtmehrvon dem.Kat-ftdesBergesunterfcheidet.Die
tlinineudes Schloffestdie vorhindeutlichhervortrateu.
gleichenjetztuollftändigzerklüftetetiFelsfpißen.
Wir find in Blagaj.einemOrt vontrugefährhundert
undztvcrnzigEinwohnern.zumgroßenTeil Riohattmiedatcerrt.
Ein Bkinareiftehtdicht iu derJiäheeinerkleinenferbifchett
blinde;beideBautenentftandetidurchdiebliunifizenzder
Ilkapationsregierictrg.Wir haltenvoreinemkleinenfchuppetc
artigenGebäude.dem
Calc?desOrtes.Diefes
Eccfcdift. wie tiberall
hier.auchBarbierftube.
aberdiedeutfcheZivili
fation if

t

dochbishie
hergedrungen.lieber
dem Eingang zum
Cafe?praugteinSchild
mit der ivörtlicljen
Oluffehrift: l klar.
dleueßte.
Wir. das heißt
Freund Georg und
ich.ltetretetrdasCafe.

in tvelchetuauf deu
Bänkeu.dieringsau

Zimmer if
t dasdesStationskommatrdatitetc.Ueberflußgibtes

nur an Ungeziefer- unddieLeferinfchließenichtfcham
haft dieAugen- eshandeltfichuw Utrgezieferiwbler
Art. nämlichumfingerlattgeSkorpiouenmitlangen.giftigen
Stacheln.kleinegiftigeSchläugleitt.Tattfeudfüßeundandere
Annehmlichkeiten.zu denenauchnochallediebraunenund
fchwarzenGefellenkommen.die tvir in Deutfchlandals
Ungezieferbezeichnen.Ich glaubekaum.daßdieLlusficht
ausdemFcufterdesZimmers.die aufdenNeubaueiner
baherifchenLiierbranereifuhrt. denStationskottiwatrdanten
überfeinenAufenthalthier tröftenkann. WelcheOrgien
müffettdiefeUugezieferbeftietraudemarmenBewohnerdes
ZimmersdesJlachtsfeiern!Ein GlasMoftarerWeinmuß
getrunkenwerden.umdemHerrnKonunaudatitenuiätt..die
Ruhe zu nehmen“- danngehteshinauszurLlunaqttelle.
WederderSchriftftellernochderMaler findim ftande.
das. was dieBunaqrcelledemBefchaiterbietet.auchnur
anmihertrdwiederztcgebert.Befonderswirdesebc-nfowenig
derPhotographiewie demGemälde in Riefeuforntatge
lingen.dieGroßartigkeitdesGefatnteitidrucksfeftztchcrlten.
Jch verweifedenLeferauf das Bild: „Bunaquelle“.
Wenner dasfelbevielleichtetwasundeutlichfindet. fo

liegtdas lediglichdaran.daßes nirgendseinenStand
punktgibt. vonden]derMaler undderVhotographdas

Gefanrtbildbefferauf
nehmenkönnte.als
dashiergefchehenift.
Wir feheunor uns
denAbhangderDu
brawa Vlauincrmit
dem charakteriftifmetr
Karftgepräge.zerklüf
teleswildes Gefteiu.
LinksobendieRuinen
vouStepauograd.vorn
die Buna. die aus
dem fchwarzertLoch
rechtsuntenauf dem
Bildehervorbricht.Zn
dem rechtenunteren
Teil erblicktderLefer

derWandhertuulattfen. einigeivejße(Hebäulim
ein halbes Dutzend keiten. Die nähere
Türken im Koftütn Darftellurtcfund die
[zocken.Es find faft Details-dieferGebäude
cutsnahtttslostveißbär
tigeHerren.dieihren
Tfchilttckrauchenund

findetder Leferauf
demBilde. ..An der
Bunaguelle“.dasihm

ihren.Kaffeefchlürfeti. auch das Loch der
Unfer lwbur clan! Bunaquelle detttlich
(Guten Lag!) wird norführt. Der Fuß
nichtnur höflich.fon: weg führt an der
dernfehr lebhafter
nüderttdennFreund
Georg tuar erft var
einigenJlionatetcSta
tionstottttrtctttdatrtvon
Lllagaj.Einige“ltiorte
derHöflichkeitmitdem
Eafetier.derunter-des
vor feinem tleitieti
Kachelofenhockt.wer
denausgetaufcht; dann
bringtunsJbrühinr-

fo heißtder Eafetier- einenJbrick. das
Burlo-quelle.

fchäuntetideticBunaent
(ami; er erhebtfich
an einerWaffermühle
und führt durchdie
Ruineneiner"lliafcheet
welchedeutlichaufdem
Bilde (S. 14)zu er
kennenfind. Diefe
Biofcheeif
t

durcheinen
ltercrbftürzetidenFels
blockvor einerllleihe
nonJahrenzerfchttiet
tert und zerfchuitten
tuordeu.Blickenwir

heißteinekleine.intueitdigverziuutemeffingeueKannemit l ctufttiärts.fo feheuwir. daßwir [tus in einerbewundern-Z
KaffeeundzweiBorzellanfchciletr.Mit freundlicherHand
beu-egtttrgladen luis die zutujchftfitzendenTürkenzum
Yliiederlaffenein.undnunbeginnteinhörhftdrolligesSpiel.
Währendtvir.Eigarrettenrauchendund Kaffeefchlürfend.
zufamuretifitzeu.unterhaltenwir uns mitGeorgüberdie
Türken in deutfcbcrSprache.aberfehrnorfichtig.ltefouders
oernreidertwir es. denGegenftattdoderdieBerfouen zu

betrachten.vondenenivirgeradefprechen; derRiohammedaner

if
t

fehrtuißtrarcifchundleiehtverlegt.Da dieTürkenund
derEafetiervermuten.daßwir das.lkroatiichenicht fo voll
ftäudigverftehett.wieestvirklichderFall ift. unterhalten

fi
e

fichebenfallsfehrvorfichtigüber1ms.und die ganze
Situation if

t einehöchftfomifche.Befondcrstneineziviliftifclte
VerfönlichkeittuachtdenTürkengroßes.livpfzerbrechetnSie
einigenfichfchließlichdarüber.daß ic

h

wahrfcheirtlicheine
Art treuerBeamterfeit und diefe-sRefultatihrer Be
ratung if

t
fo wichtig.daß dietneiftetider*Anwefendetcdie

gekreuzteirBeineltifen. von denBankenfteigeuundauf
ihrenHolzfandaletidavonflappertr.umdieneueMär im
.Ortezuverbreiten.
Währendwir nochdiercnglcrublicl)rohenundkornifch
wirkendenWandmalereiettim Eafäbewundern.diefichauf
die .ltuuftdesRafirensundKaffeekocheusbeziehen.tritt
mit lautemfröhlichen]Grußder.KommandantderStation
Blagaf.OberlieuteuatrtBöhm(84.Jufukltegt.)iu dasCafe.
daihmnnfereAnkunftbereitsgemeldetwordenift. Wir mitf
feueinen*Augenblickmit ihmnachdemWachthausherjiber.
woermit feinenfiltrfutidztvanzigManuvomStatiouskotu
ruaudowohnt. Eine erbärmlichereBude als diefesalte
Liirkenhatcsgibtes wohlnirgends.unddaserbärmlichfte

wertiutereffantert*IlnshöhltmgdesBergesbefinden.
Mau denkeficheincrugehetrresBogenthor.deffenScheitel
höheungefährzweihundertBieterüberdemBodenliegt;
mandenkefichdanndieeineHälftediefesBogenthoresfort
geriffeiruudfichfelbftnun in deranderenHälftedesThor-es
ftehend- dannhat maneinenfchmachenBegriffvonder
GroßartigkeitderScenerie. in dermanfichbefindet.
DurchdieMofcheegelangenwir auf einemFußfteig.
überGeröll.durchüppigeUnkrantvegetationan einemGe
bäudevorüber.cvelchesdie GebeineeinesHeiligenund
feinesDieuersbirgt; dann zu einemFaehwerkgeväude.
tvelcljesim Vrivatbefitzeeines.Hodjas.das heißteines
Brieftersfichbefindet.DiefesGebäudeundfeineVeranda.
dienachdemFlnffezu führt. findaufdemBildedeutlich
zu fehen.Bon dieferVerandaerblickeuwir dasriefenhafte
Felfenthor.dasLoch.ausdemdieBunadunkelgrünher
vorbricht.Ein eigentütnliehesltlauesLichtvonjener..leuch
tendenDunkelheit“.diemaninnnerwiederaufdenBildern
Böctlmsfindet.erfülltdiefeHöhle, TaufeudevonAlpen
tauben.fchwarzundweißgefiedert.runfchroirrenfi

e beftändig
undblickenängftlicil)hinauf zu der oberftenWölbungdes
riefenhcrftetcFelfenthores.wo iu tuajeftätifchewFlüge die
GeierundAdlerumihreHorftekreifen.RotfilberneForellen
fpringenplätfclterndaus demduukelgrüuertButtawaffer
auf. Geheimnisvolle?Raufclteutöntaus demFelfenthor.
SechsMeilen weiteroberhalbverfchwindetim Karft
einFluß namensZalomska.DerfelbeFluß tritt hieraus
demFelfertthorhervor.nachdemer nnterirdifchgefloffen;
vonhierausheißterBuua und fein*AustrittdieBana
qnelle. Füufzig .Jahre find es her. als derSohn des

(Hiezuda'BildSeitel7.)

taatlicheEinrichtungen.raelchedemiuodernetiBiertfweti
unverftärtdlicherfcheitieic.warendiegriechifchetrOrakel.

geweihteStätten. an denenpriefterlicheVerfouenvon
Obrigteitskriegentveisfcrgteti.
DerartigeOrakelbefandenfichzuDelphi.Dodoua.Epi
daurus.Vergamns.Abit'.beiMilet. amSeeAornosund
anderenOrtenmehr.
Die berühmteftedieferWeisfageftättenbefandficham
FußedeskllarnaffesimApollotempelzu Delphi.dendiefer
Gott nachErlegttngdes Python gegründethabenfull.
Vlutarcb.felbftOberpriefterzuDelphi.erzähltdagegen.das
Orakel fe

i

von demHirtenKoretasentdeckttvordetr;der
felbehattetiättcliclfbemerkt.daßfeineZiegen iu einefouder
bareArtfreguuggerietenund diefedurchwildeSprünge
kundthaten.wenn fi

e

ficheinerdortbefindlichenErdfpalte
tuiherteti,Er felbfttourdevon Begeifterntrgerfaßtuud
begannzu nieisfageu.als erdenOrt befuchte.?lnfänglrctt
wurdenfeineProphezeiungenvcrlacht;als fi

e abereiutrafeu.
hieltmanOrt undDämpfefür göttlicherNaturunddurch
die AntvefertheitdesApolloVhthjus_geheiligt. Infolge
deffenentftanddafelbftdasberühmteOrakel.
Die berühmteftenBhilofophen.Gefchiehtfcifreiber.Ge
lehrteund Dichteraller Art des klaffifcljenilllterlurtls.
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wiePlato.Ariftoteles.Sokrates.Herodot.Xenophon.Hippo
krates.Strabo.Vlutarch.Diodorus.Tacitus.Lioius.Cicero.
Vlinins. Birgit. Ovid und nochzahllofeandererühmen

KröfilshattedasOrakelauchbefragen[offen.ob fein befragten.riet ihnendiefe.Sicidt uiidLandzuverlaffen
ftunntierSohn die Sprachewieder'erhaltenwerde.uiid
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einftiinmig'das delphifcheOrakelhoch.was wohl einen
triftigenEinwandgegendie Annahmedafelbftgeübten
Vrieftertrugesbildet. AuchdiebeliebteErklärung.daßdie
VrieftervonDelphiüberdie ganzedamalsbekannteErde
ficherftreckendeVerbindungenuiid einenausgezeichneteiu
gerichtetenNachrichtendienftbefeffenhätten.kannnichtge
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infolgedesSchreckensdieSprachewiederntldrief: ..Ykenfcln
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umdeffenAusgangbefragtunddieAntworterhalten.daß
ereingroßesReichzerftörenwerde.wennerüberdenHalns
gehenwiirde.Diefer?lusfpruchgingbekanntlichanKröfu-Z
elgeneiliReich in Erfüllung.
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Ob Rainer-iinundfeinewilden
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mag e? iii Indien Grenzenziehen.
Ziehfür Bulgarienbemühen.
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Die Llloßkowiterfreiludlickywarnen.
Ob ezGefeßekritifire
UndiiberSteuernräfonnire.
UiagAriegundFriedeno5behandeln.
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fchickt.DieBotenwarenbeauftragt.am hundertftenTag Kita-flirt.Vrxlcbt-Auegabek-'BäxpzdeinOrigcÄZalLC-iilband.Vreismc60.-.
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:Literaturß- UuferefchottzubeträcbllichentUmfangeatigefchtvollcueFanfi
Lileraturif

t in dcrletztenZeitunieiniutercffautcsWerkbereichert
worden:dieeingehendeStudie..Faufiin der Gefäjichteund
Tradition“ vonklar( Kiejewetter(Leipzig.Mar Spohrl.
DemBcrfaffcrif

t csvoralleingcliiiigeti.dasDafciudeshiflorifcheii
Faitftin einerWcifeuackjzulveifcti.diehinforteinenZivrifelgaruiüjtmehraufkommenläßt. Sehrbeiuerkcnsioettif

t in dieferHin
fiehtdierichtigeDeutungderfchonvontlteiäiliit-Akeldcggangeführten
HeidelbergerMatritel;tveuti.iii dieferderimJahre1509iicftribirte
StudiofnsJohannesFanflals ..ausSimmern“bezeichnetwird.
währendfiirdeit..hifkoriicbeti“FauftbisherdasDorfKnittlingen
beiAiaullirouitalsGeburtsortanzunehmenwar. fo löftdieferfchein
bareWiderforitchfichleichtdirt-cl)denHinweisdarauf.daßdasDorf
KnittlingeniowoljlwieMaulbronnzuBeginndesfc-cljzehutcnJahr
litindcrtsEntladendesHerzogtuuisPfalz-Simmernbildeten.Das
Licht.intveläfemderhiftorifckjeFauftunserfcheint.if

t keingünftigcs;
ertvareiiilandfahrenderAbenteurerdergewöhnlicbftcitSorte.auf
deitallesdaspaßt.wasihm in dembekanntenBerichteüberfeinen.
nochvordieHeidelbergerStudienzeitfallendenLlufenthaltinKreuz
nachvonTrilltentiuszuLoftgelegtwird.Leider if

t
.lkiefewettcrs

hiftorifclf-lritifctjeMethodekeinekonfeaucitte;tiachdcnterunscinzit
treffendesBildvondeintvirllicljenCharaktcrfeines.facldengegeben
undtiachdeiner namentlichdie beidencrfteuFauftbücljer.das
Suießfchevon1587itiiddasgereiuilevon1.388.richtigals das
gekennzeichnet.alswas fi

e

fichfelbftgeben.alsrotnauhafleProdukte
freierdichterifctferThätigkeit.bemühterfiä).FauftalsciticnEharaktcr
idealerNaturunddengrößtenLkknltiflenderfrüherenZeiler.
fcheiucnzulaffenundgibtzudiefemZweckefeinegefamteickrilifelten
Refultatepreis.demdrittenoderfogeuatintenWidutautifcheuFanfi
biicheeinenauellengefctjichtlicljeti(Lliaraltervindizirend.derdicfeut
niemalszuerkanntwerdenkaiiti.ueberhauptif

t eszu bedauern.
daß.lkiefewelterfeinenverfönlichcnStandpunktzu fehriti feine
Forfcbtcngetibinüberfaiweifenläßt.- fo entfchiedcnioertiiollmanches
ift.waserausdemGebieteder fo weniggekcinnleniiitddochfo fehrzu
bccichteuden..geheimenWifieufctjccften“auführt.fo bedeutung-klar*wird
es.wennesnichtin dasLichtdertuodeineitcrakicnForfäninggc
rucktwird. TrotzdieferFehlerindes-bleilitkkicfciuettersBuchein
Wert.daslilerar-wiekulliirgefcbichtlickicnWertbeaufurucliendarf.
unddasauchdemwillkommenfeintnuß.derdeneiufeitig-olkultiftifcheti
StandpunktfeinesVerfaffersnichtteilt. li,

Herbftgefühl,
Van

.FranzHerold.

D
ie Blätterwurdengelbundrot

In einerWachtamZautue.
Das findvonmeinemTräume
DieFreuden.ivelkundtot.

m15 foll ezmir.wennZliit' undBlatt
Im Frühjahrwiedergrößen-
Es habenfterbenmiiffeti
Zuvielan ihrerStatt.

Objektes -Znfrigatiten.
Huinoreske
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ZW. Yoderich.

.- Mit BildernvonC. Sellmer.

ie Frau BaroninvonBrifollewar einedurchGeift

l' undSchönheitgleichausgezeichneteDamederhohen

- Parifer Gefellfchaft.An einemHerbfttagedes
Jahres 1888findenwir ,

fi
e

it
i

ihremelegantenkIlrbeilos
zimmervor einemgroßenHaufenvonBriefenuudDruck
fchrifteti.SeitdemdieFrau Baroninvor einigerZeitdie
neuetlllouatsrevue..DiemoderneZeit" gegründethat.em
pfängt fi

e täglicheineUnzahlvon Briefenund andereti
gefchriebenenundgedrucktenZufendungen.
Sie hatheutefchonvieleBriefegelefenitiid if

t bereits
etwasungeduldiggeworden.Jeht öffnet fi

e wiederfenfzend
einenUmfchlagundlieft:
..Uugetreue!Jch weiß. daß Du michbetrügft.und
daß Du mit Philipp Lambertfpaziereitgehft. Er hat
DichauchzuTanzgeführt.NimmDichaber in acht_“
..Was if

t das?" murinelteerftanntdieBaroninund
fah. mitdemLefeiiittnehaltend.nachderAdreffeaufdein
UittfchlagedesBriefes. Er war an ihr .tkammermädcljen
abrejfirt.DieBaroninklingelte.undJeanette.dasKammer
mädchen.tratein.
..JeanettediefenBrief an Dichhabe ic

h

ausVerfehen
geöffnet.Jch kanndochiuuuöglichauchnocherft all die
AdreffeudieferPapiermaffenftudiren.“
Jeanettewarf einenBlick in denBrief undftammelte
erröteudundverlegen:..Ach.gnädigeFrau- ichbitte-
_le

..Schongut.Jeanette. ic
h

habenur denerftenSah g
e

lefenunddiefenfchonwiedervergeffen.Jeanette.hatdenn
iiteinSekretärnichtsvonfichhörenlaffeni Jch kanndoch
unmöglichdiefenWuftvonSchreibereienalleinbewältigen!
Ah. tueinlieberHenri).Sie kommenwieeinRetter in der
Not !"

Die leßtetiWortewarenan einenebeneintretenden
Herrngerichtet.derderBaronineinprächtigesRofenbouquet
überreichteundihr zärtlichdieHandküßte. Es war Herr
HenryvonSonlange.derVerlobtederBaronin. einvor
trefflichausfehenderMann in denDreißigernniit denan
fprechendftenManieren.

..Ac-h.lieberFreund."redetedieBaroninihnau. ..Sie
findenmichüberhciuftmitArbeit, Mein Sekretär if

t nicht
gekommen.helfenSie mir doch!"
..Gerth ic

h

werfedie ganzeödeSchreiber-eiin den
klamm.dann if

t unsbeidengeholfen."
..Henrh.Sie machenmir ivirklich.Kummermit Jhreiit
VorurteilgegentueineuneuenBeruf."
..Leonie.wir findjetztacht*Wochenverlobt. Vor vier
WochenbekamenSie plötzlichauf Anregungeinesz-ftark
iutereffirteicJourualiftettdieJdee. eineneueMonatsrevue
zu gründen.Sie haben jc

i

auchfür einderartigesQltitiife
tuenteinigehuiiderttaufetidFrankenübrig. Gciciiß.aber.
Leonie.wennSie ii

i

diefenletztenvier Wochentinferes
Berlobtfeiusglücklichertvaretials in den erftettvier
Wochen.dannfiehtes in der That für unfercEhe icicht
gütiftigaus." .

..AberwelcheinFehlfchluß.lieberFreund!Sie follten
fichfreueti.daßJhre Fran fichangenehm*undttützlichb

e

fchäftigt.Jch würdemich in meinererftenEhe nicht fo

entfeßlichvereinfanttgefühlthaben.iueun-“
..Jhr erfterGattewar einalterHerr!“
..Sie fitideinEgoift.Henry.“
..Ja. einLiebesegoift."
..Sie bekommenaberaucheineliebe.berühmteFrau."
..EineFrau brauchtnur beiihren.Kindernberühmtzu1Lfein.
..EinerFrau wirdGelegenheitgeboten.Richm.Einfluß
undMachtzu gewinnen;dieFrau ergreiftdiefeGelegen
heititttdSie findendasunrecht?“
..Nein'. ic

h
findedasbeikeinerFrau unrecht.außerbei

einereinzigen- beimeinerFrau! Ach. liebfteLeonie.
züriienSie mir nicht. ic

h
kenneSie ja jo

.
jc
i
fo gut. Sie

haben.Gott fe
i

esgedanlt.Geift. Herz.Gemüt- aber
Gott fe

i

es auchgedankt.Sie habenkeinTalent!"
..Ah. glücklicherweifefagenLeute.diennparteiifcherfind
als Sie. geradedasGegenteil."
..UnddanneinJournal. dasfichauchmitderPolitik
befchäftigt!Sie.meineliebe.“gitteLeonie.Sie ioollenPolitik
treiben!Die fchönenHändewolltengarftigeSpinngewebe
ivebenl?"
..WennSie nichtvoneiner fo liebenswürdigettUnaus
ftehlichkeitcvären!WollenSie iitir nun bei denBriefen
helfenodernicht?"
Die nächftenachtBriefe. die uuudieVerlobtenlafen.
habenfür iitis abfolutkeinJutereffe, Aber derdann fo

l
gendelciutetealfo:
..PiadamqSie haben in Jhrer ModernenZeit einen
ArtikelgegendieAnarchiftenundNihiliftenveröffentlicht.
deran iiitereffirterStellegroßesAtiffeheiierregthat. Der
Artikel if

t anonymerfchienen;Sie. als Herausgeberinder
Revue.findverantwortlichdafür.Wir habenSie alseinen
gefährlichenFeindkennengelernt.abergefährlicheFeinde
pflegen1msnichtlangezu fchaden!BeeilenSie fich.Jhre
Angelegenheitenzu ordnen. Sie werden in alleraächfter
Zeitweiteresvonunshören.

Das ExekutivkotnitederBrüderderFreiheit.
Abteilungfür Frankreich.“

Die Baroninfchrielautauf. ..Entfeßliclz ic
h

binzum
Todeverurteilt!"
..Ju derThat.dasklingtetwasbeniiriihigetid."meinte
Herr vonSoulange.
..Man will michmorden!"jainmertedie Baronin;
..hätte ic

h

dochdentiugliickfeligetiArtikelitichtaufgenommen!

Jch mtißSchlitz. ic
h

mußHilfe haben!Ellen Sie zur
Polizei.liebfterHenry!"
..UniGotteswillennicht; wollenSie denndieganze
Bieuteauffichheheu?!"
..Sitidesdennwirklich fo entfeßlichePieufchen?“
„Hm, nun. iu Amerikahaben fi

e vor kurzemmehrere
Staatsgebäudeit

i

dieLuft zu fpreitgenverfucht.“
..Gräßliclj- gräßlieh!"
Es klopfteundJeanettemeldete.daß im Vorzimmer
einMann fei.derHerr vonSonlangezu fprechenwünfche.
..D. Henry." riefdieBaronin. ..ichbin fo ängftlich.
Sie gehendochitichtfort? Sie bleibendochheutebeimir?“
..Ach.wiegern.liebfteLeonie!“
*Ills HerrvonSoiclangedasZimmerverlaffenhatte.
fcitikdieBaroninwieverzweifelicdin einenSeffel.
Halbmechanifcl)nahm fi

e

nocheinmaldeneutfeßlichen
DrohbriefzurHand. Plötzlichfprang fi

e empor,
..Ha. diefeHandfchrift!!Jeanette!"
..GnädigeFrau."
..Jeauette.zeigeniirdochnocheinmaldenBriefanDich.
den ic

h

vorhincutsVerfehetigeöffnethabe."
..Ach.gtiädigeFrau. ic

h

bitte»"
..Wasauchdarinftehe. ic

h

verfprecheDir. nichtsübel

zu nehmen.Jchwill mtreinmaldieHandfchriftvergleichen.“
Und JeanettegabdenBrief. unddieBaroninverglich
feineSchriftzügemitdenjenigendesatiarcliiftifcheuDrohbriefes.
Es konntenichtdergeringfteZtveifelobwalteu.eswar
ganznnfehlbareinunddiefelveHaudfchrift.
..Jeanette/lriefhocherregtdieBaronin...wer if

t

diefer
HerrBaptifte?"
..Er if

t meitiregelrechterBräutigam.gnädigeFrau."
..Ich zweiflenichtdaran. Aberwas if

t

dieferHerr
Baptifte? Wo if

t

dieferHerrBaptifte?!"
..Er if

t

feitdreiTagenDienerbeiHerrnvonSoulange.“

..Ah. unerhörtllt*

..Was if
t

unerhört.gitädigeFran?"
..Jchmeine jc

i

nichtDich. Gehnur. laß tuicl)allein!"
Die Baroninfankwieder in denSeffel. diesmalaber
viel mehrempörtals geäugftigt.Es war jc

i

auchklar.
unerhörtklar. Der HerrBräutigamhaltedenMordbrief
von.feinemeigenenDienerfäireibenlaffeu.Er wolltefeine
Llbfchreckuitgstheoriepraktifchbeweifeti.Erwollte fi

e zwingen.
ihreliterarifchetcBeftrebnitgetiaufzugeben.
Die Frau Baroninfpratigauf_ ..Ach.meinHerr. ich
werdeJhre Streichepariren!" Jhre Augenleuchteteniu

Kämpfer-luft.
Ju diefeinAugenblickemeldetedasKammermädchen.der
BruderdesSekretärsderFrauBaroninivüttfchediegnädige
Frau zu fprecheu.
Gleichdarauftrat ntitvielengelenkigenBerbeugungeit
einjungerManu ein. deffetibartlofesVollmoudgefichtein
inmierwtihrendes.freundlichverbindlichesLächelnzeigte.Der
Hniuor feinerganzenErfcheitiungwardnochumeinBe.
deutendeserhöhtdurchdenhellblaucnRock.dienochhellere
gelbeWefteunddasgroßkarrirte.fcbwarzundweißeBein
kleid.diedeuAnzugdesHerrnbildeten.Er täuzelteauf
dieBaroninzu undbegann in einemetwasunnatürlichzu
vorkottnnendenTone:

..Gnä'geFrau. hab'die Ehre. 'n Nenne if
t Anatole

Frepol. Bin BrudervoiimeinemBruderLeon. Bin be
auftragtzu entfchuldigen.Leonplötzlichunwohlgeworden.
Bedauertganzaußerordentlich-“
..BietaSekretär if

t krank?!Es if
t dochnichtsErnft

liches?"
..O nein. dankeverbindlichftfür giitigeAnteilnahme.
StarkeErkältung.Hofftzuverfichtlich.morgenDieuftwieder
aufnehmenzu können.Frau Baronindochnicht i

n Ber
legeuheitfeinetwegen?"
..Johwerdeiuichbehelfenkönnen."
..Sonft..guä'geFrau. binvonmeinemBruderbeauf
tragt.meineDienfteergebenftzur*Aushilfeatizubieteu.Bin
ReifenderderFirmaTribould & Laboche.Seife,undPar
fümerien.VorgefteruvougrößererTourneezurückgekehrt.
bleibeachtTage in Paris. Bin auchfehr gewandt iu

TinteundFeder. WennFrau BaroninmeineDienftezur
Aushilfeallergtiädigftatizunehittenbelieben-"
..Daswirdkaumgehen."
..Ah. fchade.jammerfchade.Jft mir ganzaußerordent
lichleid. 'Darf der Frau BaroninivenigftensAdreßkarte
uudPreis-containergebenftüberreichen?Bitte gehorfatnft.
Tribonld c

k.
:

Laboche.SeifeundParfümerien.ganzaußer
ordentlichleiftungsfähigesHaus. Bitteergebenft.hier-
Nummer11 -- Lleuusfeife.gibt ganzherrlichenTeint.
kenneverfchiedetteältereDamen.dieVenusfeifebenützen.ver
ficheregehorfcituft.beinahefo entzückendenTeint bekommen
wieFrau Baroninfelbft."
Die Baroninlachte. ..Demnachhätte ic

h
ja garnicht
nötig.dieherrlicheVeuusfeifezu bcnüßeti."
..O doch.vielleichtin zwanzigJahren. Solltenficheiii
.fiäftchetificherti.gtiä'geFrau. Betiusfeifewirdimmerbeffer.

je läitger fi
e liegt.“

DieBaroninlachtewiederundfauudanneinenAugen
blickucich. -

..HerrFrepol.“ fagte fi
e dannwieplötzlich.fchnellent

fchloffen...SiefindohneZweifeleiiiganzgewandterPkenfch.
Vielleichtkönnte ic

h

dochJhre Dienftegebrauchen."
..O.FranBaroninnlachenmichaußerordentlichglücklich.
Bittefchön.hier Nummer41. poucire(l0 yompaclonr,
eiltganzherrliches-'
..blühtfo." utiterbrcicl)dieBaronin; ..Sie follenmir
ganzandersdienen.WollenSie einmaldies Schreiben
lefen.“
Sie reichteHerrnFrcipoldenAnarchiftenbrief.
..Hm."meinteHerr Fräpol. nachdemer gelefen...kein
angenehmesSchreiben.ScheiuenböfeBrüderzu fein.diefe
BrüderderFreiheit. Darf ergebenftfragen.an wendies
Todesurteiladreffirtift?"
..Anmich!“
..An -*? Hm. unangenehm.fehrunangenehm."
..BeruhigenSie fich.Herr Frepol. dasGanze if

t ein
Scherzeinermir uaheftehendeuPerfou. Und geradeSie
könntenmir helfen.jenerPerfondenetwasderbenScherz
heimznzahlen.“
..Jch. o

. wiedas?“
..GebenSie acht! Sie findeinerderAnarchiftenoder
Nihiliftcttundgeradejetzthierhergekotntuen.umdiefchreck
liweuDrohungenwahr zu machen.Sie ioolleumichum
bringen!"
..Ach.verftehe.Die naheftehendePerfoiifoll in eigene
Schlingefallen."
..Sehr richtig. Sie find wirklichintelligent.Herr
Fröpol. Wenn Sie Jhre Sachegut machen.kaufe ia

;

JhneuauchJhre Venusfeifeab.“
„Ah, wieviel?"
..So vielSie wollen.“
„Ah, fo viel ic

h

will? Beliebenzubedenken.eshandelt
fichdarum.wievieldieFrau Baroninwill."
..Sie dürfendas Quantumfelbftbeftimmen.Herr
Frdpol- ä. cIiZc-retiou."
..rt aware-tion?!O. gnädigeFrauBaronin. ic

h

bringe
Sie mitaußerordentlicheiuVergnügenum.“
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..Sehrfchön.Wir könntenvorhernrch fchnelleine
Vrobemachen.“
..Geioiß. GeftnttenvorhergütigftnocheineFrage.
gnä'geFran. Die vorhincitirteiicihefteheiideBerfon if

t

eine- männlicheVerfon?“
..Ja. es if

t meinVerlobter.Herr vonSoulange.“
..Aha. Neckereiender Liebe. Dachteichivohl. Hui.
aberivennnunderHerr Verlobtemichfiir denVerfolger
feiner*reizendenBraut halt und michdein entfprechend
behandelt?Könnteniir dochfehrunangenehmwerden.“
..FürchtenSie nichts.Ich werdeSie fchonzurrechten
Zeiterlüfen,uebrigenskontienSie miretwasvonIhrem
pouclre(le bompaclonrfenden.“
»..Ah.wieviel?“
...R(liseretjon.meinHerr.“

..tt clioeretion?!Ah. ivomitwiinfcljengnädigeFrau
ermordetzuwerdent"
DieBaroninlachte...NehmenSiedochirgendeinBieffer.“
..Bin-domnein.damitkönnte u

.

mimleichtfelbftfchneideii
oderftechen.Wenn'sderFrau Baronineinerleiift. möchte

ic
h

Sie liebervergiften.“ -

..Auchgut. vergiftenSie mich. Alfo. probireiiwir
einmal!“ '

..ZuBefehl.gnä'geFrau!“
*HerrFrepo(eiltemitkurzen.fclmellenSchrittenzur
cThürund faul mit langen.geineffeneiiSchrittenwieder
zurück.Er ftelltefichdrohendvordieBaroninundfragte
mitunheimlichdüftererStimme: ..Sind Sie die Baronin
vonBrifolle?“
..Jiu allerdings.“
..HabenSie deninfamenArtikelgegendieAuarcljifteu

in dieWeltgefetzt?“
..UnisHimmelsivillen.waswollenSie vonmir?“
..KeinenLaut. Aicidame.oderbetrachtenSie fichals
erdroffelt!“

..Sehrgut.HerrFrepol. O
.

ic
h

befchwöreSie. üben
Sie Gnade!“

DieletztenWortetourenaneinenebeneintretendenHerrngerichtet,derder -
Baronineinprächtige:kitofenbouqueiüberreichteundihrzariliafdieHandlußte. x

N/-k-7
.GnägeFrau.hab'dieEhre.'n Nameli

t AnatoleFrei-ol.-*
QXNRW'

o
li*

..KeineGnade.Madame!Gnadekennenwir tiicht!“

..Aii. Sie zerdriicken1iiirdenOlrm. O. Barmherzig
keit.fchoiienSie mich. ic

h

widerrufealles!“
..Widerrufeuli Hahahci! Aber gnädigeFran. dies
Barfüiuda in ihremTafchentuchif

t

durchausnichtallererfter
Klafie. ic

h

fehe.Sie kennenunfereau (te1'088nicht.“
..Gut.fchickeuSie mir auchvonIhremeau(terose.“

„et clioorötion?“
..Im ja. weiterdoch!“
..Ja wohl! Biadamemndwenn
Sie taufendmalwiderrufen.Ihr
Todesurteil if

t gefprocljen.ioir
widerrufennie!“
..Entfehlich.entfehlicl)i“

..*])kcidame.wir tötenunfere
Feinde.aberwir quälen fi

e

tiicht.
Hier if

t einaugenblicklichtötendes
Gift. NehmenSie. Madame.
nehmenSie!“
Herr Freital zog
einekleineDofeausder
Rocktafclfe.
..Schnell.es wirkt

fchmerzlos.nehmenSie.
Madame!Voinade.gnä
digeFran.ganzwunder
bareVomade.ohneden

fchädliclfetiFettgehaltandererVoniadeu.“
..SchickenSfe mir auchBotnade!Aber jetzt
ift'sgenug.fonftbekommeic

h

Ihr ganzesLager.“
..FrauBaroninfallenmit mir zufriedenfein
und auchmit der Seife. demParfümund der
Vomade.“
WährenddeffenhatteHerr vonSoulangeim
EmpfangsziinmerfeinerVerlobteneineUnterredung

H
u
lk demfremdenPfanne.der ihn hieraufgefucht

atte.
Tiefer fremdeYiaun warHerr Baptifte.der
DienerdesHerrn vonSoulange.der aufBefehl
feinesHerrninitVet-tiefeundfcilfchemBartehierher
gekoiiimeiiiucir. umals AnarchiftdieDrohungen
derBruderderFreiheitwahrzumachen.

Herr von Soulangehatte
feinen Diener noch einmal
genau inftriiirt. und diefer
fchienallesbeftensbegriffenzu
haben.Nur diebeidenWorte
„Anarchift" und ..Nihilift“
machtenHerrn Baptifteeinige
Schwierigkeiten.DieVokalegerietenihm
immerdurcheinander.
Jeanette.dasKammermädclfen.hatte
aberbald trotzder Verkleidungihren
Liräutigcuiierkannt.Sie erzitterte.Es
fcliienihr ganzzweifellos.daßBaptifte
fichhiereingefchlichen.um fichan feiner
anfclteineudtrenlofenGeliebtenzurächen.
Sie eiltezu ihrerHerrin und teilteihr
denVerdachtmit. Die Baroninwar
überdiefeEröffnungfichtlicherregt.
„Wim“ rief fie. ..derDiener des
Herrn von Soulangehier und in fo

fchreckensvollerVerkleidung?!O. ic
h

oerftehe!Jeanette.haltenSie Ihre
Entdeckungftrengegeheimund fchicken
Sie mir fofort den Mann
hierher!“
GleichdarauftratBaptifte
miteinerfteifenVerbeugungbei
derBaroninein undfahihr.
feinerJnftruktiougemäß.fcharf

in dieAugen.
..Yicidiittle/lbeganner in

ftrengeiiiTone. ..Sie haben
heuteeinenBrief bekommen

vondenBrüdernderFreiheit.“
..So if

t

es.meinHerr.“
..Madame. ic

h

bin einBruderderFreiheit!“
..Sehrerfreut.bitte.nehmenSie Bloß.“
Baptifteward verlegen.Sein Herr hatte
ihm gefagt.dieFran Baroninwiirdefchonbei
denerftendrohendgefprocheiienWorten in die
größteAngftgeraten.Aber je drohenderBaptifte
fprcich. je ruhigerund zuvorkommenderward
dieBaronin,
Baptiftenahmfichnocheinmalzufammenund
fagte fo ftrengeund düfterwie es ihmirgend
möglichwar:
..*).iiadatne.Sie haben iu IhremBlatteeinen
ArtikelgegendieAnilifteiiuudNahiliften-_“
..GegendieAnarchiftenundIiihiliften.“ver
beffertefreundlichdieFrau Baronin.
..Ja ioohl.gegendieA-. dieAnachiftenund
Nihaliften_Madame.dieAunichifteiiundNinaliften
hcibeiiihr Urteil gefprochenunddeshalbhin ich
hier. Madame. habenSie Ihre Angelegen
heitengeordnet?“

i
i
|

..Durchausgeordnet.meinHerr; tnachenSie fichdes
wegengarkeineSorgen.“
..So. aha!“ Baptifteward cs immertinheimlicljer.
SeineStimmezitiertefchoneinwenig.als er feinerRolle
gemäßaiisrief: ..Ich habeMitleidmit Ihrer fürchterlicheic
Angft.Madame. Ein Mitte(gibtes noch.Sie zu retten.
ja. einMittelgibtesnoch.Sie zuretten-" (DieBaronin
iiickteihmfreundlichzu.) ..Ja wohl.eiiiMittelgibtesnoch.
Sie zu retten!“
..Dasfind ja fchondreiMittel! HoffentlichhabenSie
mindeftenseinMittel. innfichfelbftzuretten.Herr.wiffen
Sie. werdiefenBrief gefchriebenhat?“
..Jch?! Nein.beioahre.ichweißesnicht.“
..Nnn. ic

h

weißes.Sie habendiefenBriefgefchrieben!“
..Madame.gtiüdigfteFrau Baronin. machenSie mich
nichtunglücklich!“
..Nein. wennSie vonjetztan in dieferOlngelegetiheit
allesthiiiiwollen.was ichIhnen fage.“

- undfragtemitunheiinlicl)düftererStimme:,SindSiedieBaroninvonBrifollek“

..HerrvonSoulangewirdmichausdemTienftjagen i“

..Ich fichereIhnenvollftändigeStraflofigkeit.wennSie
mir gehorcbeit."
..GiiädigeFrau. ic

h

werdeIhnen gehorcheti.“
..Gnt. Wo if

t

HerrvonSoulangef?“
..Er wartetim Salon.“ -

..Woraufwarteter?“

..Anf- auf- dasZeichen.“

..AufwelchesZeichen?“

..Ich follteSie bedrohenundangreifen.undwennSie
recht in Olngftioären.dannfollte ic

h

einenStuhlumwerfen.
DannwollteHerrvonSoulangeherbeieilenS“
..Undmichretten!Ah. ganzoortrefflich!O. Sie kommen
wiegerufen.meinHerr!“
Die letztenWortegaltenHerrnAnatoleFrepol. der
geradeins Zimmertänzelte. (Schlußfolgt.)

“Z Macao-cit
, Sehrerfreut.bitte.nehmenSieBlau.:Baptiftewardverlegen.
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DieleSeite if
t

insbefouderedenInterefien
gewidmet.Siewill LüiukeundAnregungenzuförderliayemThunund
angenehmerLinker-haltungerteilen.aufbeachtenswerteErfcheinuugeufatb
gerträßhluweifeu.gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen.

Die altdeutfateOfenbatrk.
In denholzreichenDifiriktenunferes
Vaterlaudeswird fo mancheArbeitvonder-cn
Bewohnerngefertigt.dietrotzdereinfachen
Durchführung.miteinigerMalereiverfehen
fichauchfür dieSalonsuufer-erbeiten
Wohnungeneignen.Ein derartiesStück.
wiees Thüringenundder S warzwald
liefern.if

t hiergegeben.EinekleineBank.
Fig. l bis 4

.
if
t

hier in ihrenSeitenfiüaen
derVerbindungirndder*Dcckplattebemalt
dargeftellt.ObBuche.Eiche.Tanneoder
ErledasHolzhierzulieferte.if

t gleich.Aus
derZeichnungifi aberaua)dieFarbeleiatt
erfieljtlia);dasduuklereMittelftüaif

t Zepia
color-ZamitSchwarzgemifcltt.dei-heitere
Grund if

t gebrannteSienna.derumfaffende
Randfchwarz.dieEckftückefindmitZepia
naturellundmit danDhkbrarcngeaderi.
derAbfchlrrßrandnritderBot-teif

t wiederum
fchwarz.Die Ornamentebleibenüberall

naturfarbenundgrenzendurchdentief
fchwarzenKontur.mit dern fi

e icnrzogen
wurden.fcharfgenugvonderbedeckten
Grundflächeab. Originalpaufenin der
Größevon63x32Sißfläareund*tlem
SeitenhöheliefertaufWunfatFrauAnna
Hülcler.Berlinl7.,Winterfeldfiraße32.für

*2 M. DieBankfelbfiausElfenbolzifi direct)
dieFirmaWerner& Schumann.Berlin(i.th.
für 8 Mk. zu beziehen.Ein Lampenteller
für Holzmalerei.Fig. 5

. dervonjedem
Tifajlerangefertigtwerdenkann, if

t als
Vorarbeit,umfiatmitdertechnifajcnDura)
führungvertrautzumachen.außerordentlich
geeignet;die in demfelbenangegebenen
Nummer-ngebendieFarbenan. l. lolorirte
Zepia.2

.

olivgrün.3
.

hellgelb.4
. lampen

fchwarz.NaardemMalenundTrocknen
finddiefeGegenftändemiteinemfeinen.
klarenSpiriiuslaazuüberziehen.Sollder
Glanzftärkerhervor-treten.fo if

t dieferAn
ftrichzwei-bisdreimalzu roicdcrholcu,
DenLaaunddiedazugehörigenLack
pinfelliefertjedesguteDroguen
undFarbengefctjäft.Q.H.

KolauußundKaffee:
Schokolade.

?linker uns.
fondersgrtt.auchif

t
fi
e vorläufignichtleiatt

zubefcbaffen,Wir-firrdaberimftarrde.aus
zweiGenußmittclu.dieüberallverbreitet

weiteReifennachderWefilüfie.umfichmit
dieferleiehtadfetzbarenWarezuverlor-gen.
SierraLeoneifi derHaupthandelsplatzfür
KotaundcinZeutnerNüfietofiethier je find.Getränkezu bereiten.welcheKoffein
naarderSaifonundNachfrage50 bis undTheobroruiuenthalten;wir brauaren
150 Mar-k, nur Kaffee
AlsdieKola- .Nx..-.,».._.„..- - ., . f F undcarte
nüffe unt!) K???

' U933?! ,:
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Schokolade
Europage- ** zu niifazetr.
braaftwnr- Solche
den.fabnde- Kaffee-Saw
tendieEhe. toladewird
nrikernachdemwirk- 1

a längfigetrunken.
famenStoff dcr- abergiltwohlmehr
felben.Siefanden alsLc-ctecbiffemilkaa)

in denfelvenbis meinenErfahrungen
21.!2ojztkoffetn.eines
Stoffes.derzuderGruppederAtlalo:
idezahle.in der
Kaffeebohneuudin
den Theeblättern
gleichfallsvorhan
den ' . und die
Aerzteerklärtennun
mehr.daßdiebe :e

a
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bcfitztfi
e einenhohen.

ftiirkendenundec
regenderiWertund
be-roähctficbatrsge
zeichnet.wennman

fi
e

auflangenFuß
tourentrinkt.Jeden
fallstoürdeuVerfucheirrrtdieferMifatung
derbeidenGcttuß:

lebende.ftärteude mittelfehrwünfarens
WirkungderKela: wertfein.Siefind
riußdern nichtnrir
Koffein fürTou
zuzu: riftcnvon
fchreiben Inter
ifi.Diele effe.fon
Anfiau dernver
wurde dienen
rnaßge- ana)die
hendund forg

herrxatt 2fzcrmfteuo , erüa
beulegU Altdcugifcihgeuxcfignbank. ficv:gemein. - ' tigung
DaaberdieWirkungdesKoffernsalsec- vonferiender.iNer-esperwaltring.Hoffent
'cegeudesMittel iäugftbekanntwar. fo

rchwar-rdaucheingroßerTelldesNimbus.derdreKolanußnnigab;fi
e wurdefüreine

ArtThceoderKaffeederWeftafrilaneran
gerehen.KennerderfrifatenKolauußbe
rrrhrgtenfichjedoa)nichtbeidiefemUrteil.Sie forfattetrweiterirrrdneuerdingshatG. le BondasNefnltatfehrlehrreicher
Verfucheveröffentlicht.EinerAnzahlvon
VerkopenwurdefrifaieKolauußgegeben.
damit fi

e

dcn-anWirkungaufanfttengenden
Märfchen.Rutenund fo weiterkennenlernten;
alsdannerhieltenfi

e

Vafiillen.wclateausenlfprechcudenMengenKoffeinbereitetwurden.
Alle Verfuajsperfoneuerklärten.daßdieWirkungdesKoffeknsfichmitderjenigen
derKolanrrßgarnichtvergleichenlaffe.Nun
wurde_vondenChemiker-nin derKolauuß
uva]ernanderesAlkaloid.dasTheobroniin.gefunden.'welchesin derKakaobohnevor:kommt.TreMengendesfelbeninderKota
rrnßfindallerdingsfehrgeringfügigund
faiwgnkenzwrtcben7/,09bis8500Prozent.
TenfelbcuVerfucvsperfoneuwurdennrrn.
ohnedaß fi

e dieZirfanrnreufeßungdesVeil
para-teskannten.Theobrominpaftillenver
abreicht.aberncverfpürtengarkeineerregendeWirkung.EndlichpcrfielLeBonaufden
Gedanken.mit'lZnfiilleiudieausWEenti
KR grammKoffeinrrtrd2 Eentigramm
v Tbeobrominrufamnreugefclztwaren.

zu experimentiren.Die Zu
foninreufeßtrugbliebdenVer
fuazsperfonenwiederunve
kannt.aber fi

e erklärten
nunmehr.daßdiefeVaftillen
diciclbeWirkungwiedie
Kplauußhätten.So
rcheiutdasGeheimnis
derKolannßgelüftet
zufein;esbefiehtin

derkonrbinittenWir
kungzweierStoffe.die
imKaffeeoderThee
undinderKakaobobne
fiatvorfinden.Der*Ge
dankeliegtnrrtrnahe.
Koffein- Theobromin
*lkafiilleuzufabriziren.
aberwir müßenim
tivi-artserklären.daß
dreielbeirvielteurer-fein
würden.alsdieKolanüffe
felbfi.danamentlichdas
Theobkominfwwiekigiu
reinemZufiaudedarzufiellenift.
LeBonverwirftdenGedanken
derEinführungfolcherPafiillcn.da
dadurchnurdenFälfatuugenund
allein tnöglichcnSchwindelBorfthub
gelelftctwerdenwürde.DieUuroiclfamleit
derüblichenKolapräparateerklärterdadurch.
daßin ihnenrrrrccingeringerTeil des

liebwerdenwir baldin der Lagefein.
unfcrenLefernüberdiefesThemaWeiteres
zuberichten. C ik

Em neuesBügeleifen.
tBatent:Giühfioff-Glocken-Vlättcifcu)

WünfateausdenKreifetrutiferergefchiihterrLeferwerdenthuuliatftberück
fianigt,PkitteilungeuiibereigeneErfahrungen.forveitfi

e

fichzurWieder
gabeairdieferStelleeignen.mitDunkverwendet.AlleshieraufVeziiglicbe

if
t

zurichtenandieRedaktionvoir,UeberLandundMeer'inStuttgart,

fiattveniaerfchädlieheDämpfe.undüberdies

if
t

dieSachebilligerals diegewöhnliche
Feucrirng.Unduva]eins:dieAfcbe if

t

einvortreffliafesVulzurittelfüralle(Metall
touren.

SchuhevonGoldlitzeu.
Einwirktia)entzückertdes(traumafürein
jungesMädaten.dasdenerftenBallbefucltt.
oderauchfüreineBraut.findSchuhevon
Gold-oderSilberliueu.dienrariauffol
gendeWeifearbeitet.Blair zeichnetein
hlibfchcsMrrfter.dasdieFaffoueineszier
lichcnSaruheshat.aufPapier.benähtirurr
dieZeichnunginit fcbnralcuGold:oder
Silberlitzchenundperfäumtuiart.anden
VerbindungsftelleudieLigenbcfondersleft
zunähen.In dieZwifchetrräuruearbeitet
nranmit GoldfadenverfchicdeueSpitzen
fticherindfüllt fo alleLückenaus. Der
VhantafiederliebenLeferiu ., _
bleibtesüberlaffen.aua)hie
unddakleine.gefaßteStein
ajen(wieman fi

e

zurFili
granarbeitverwendet)daran
anzubringcn.Ausgcarbeitet
werdendieSchuhevoneinem
gefcbicktenSchaffer(fiedürfen
niajtgefüttertwerden).Ein
kleinerFußmitfolcheinem
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reizendaus. U.S.
Oelgemäldezu reinigen.
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l. Kolorir-teSepia.ll. Olipgiiin.
oderHolzton(ungemalt).[l7.Lampenfcbroarz.
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Karl GüntherinSt. DieNedenaart:,Dadgehtnochübe-roBohnen
lied'.ftanimtvoneinemalten.einftnielgefungenenVolksliedher,Tazfetb.galtlangealsoerfchollen.ift aberjetztin mehrerenFaffungenzuTagege
fördertwarden.ioorilberSieBöhme.*llltdeiitfiljeVoll-Flieder(Leipzig.1877),

S, 435vergleichentöiinen.ZnieiiieriiltefteiinndverbreitetftcnGeftaltzählteda3LiedfeafsStrophen.iii denenallemöglichenThorheitetiaufgejähltwiirden.
woraufdannimKehrreintandenjenigen.der fi

e

begeht.dcrZuruferging:
.NugangmirausdenVohiienl“.dattheißt:,GehdeinerWege.miteinem
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WeilnachdemSprichloortSchadenklugmacht.fo werdenSietiiiiftignorfiehtigerfein.-- WoesinStädten.auchinunbefeftigteii.*Lhoregab.fililoß
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Zuhochhinausoerfliegdia)nicht.
Im Sturmfeiftartundbie-gdichnicht!

(inncl.phil. Zur ErlangungderTottorateßanderphilofophifcben
FatnltäteinerUniverfltätancefterreicb-llngaruift nebenderVorlageeiner:

wiffenfwaftlichenAbhandlungundderAbleitungziveierftreiigerPrüfungenauch
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öudapeft:North.Hecht(ll.AranfiJanozgaffe5).

Zulertlans-ßebährenLllleinie Inferalen-Annahme»- *
eu ucioir alone-o nndie
Aanoncen-ErpedttionS ffinkgerpnltene
fürfamiliäreZeitungenMagg--_-- Donerteilte-Zeilelandbu.d.Au-Jlaiide? 1 .Fl80 xeicltswährung,

fürdieSchweif.ItalienundFrankreichFr.2.25.
hemnitz.Dresden.

Reinhart
a. M.. Hallea. S„

Hamburg.l'kölna.Rb..Leipzig.London.agdeburg.Miinchen.Nürnberg.' Prag.Stuttgart.Wien.Züriüi,

(Land und Ltleer“ auch in demjetztbeginnenden37. Jahrgang die alte Giinft der deutfehenLefcrweltund die erfteStelle unter den edler
UnterhaltunggewidmetenFamilienblätternzu fichern.habenwir die neuenWerkeder beliebteftenundbewährteftendeiitfchenErzähler vereinigt,

DiefemWerk zur Seite gehtder großeRomanDer Jahrgang wird eröffnetmit

„Zldeligor Tod"
von

Yrinz Emil von Hchänaich-Yarolath,
demgeloißallenandengroßenZeitfragenTeilnehmendenhoehroillionimenen(Hegenftiickzu feinem
letztenbonun?miteinemfaftungeahntenErfolgveröffentlichtenWerte:„YürgerlicherTod“. t

„Grlmirdrn“
von

Sophie Junghans,
der.einhochiutereffcnitcspfhchologifchesProblembehandeltundzugleichineifterlicl)gehalteneBilder

ausdemgcfellfclyaftlicljenLebenunfererZeitenthält.

Def NottulnG. Elfikrs: „Ya-h zwanzig Jahren“ berfehtun?: fodann auf die einft fo blutig umftrittenenGefilde von Meg. um hier die Fahne einer
Völkcrverföhuungaufziipflatizen.wie fi

e mit Ehre undMacht de? deutfclfenReiche?fich vertragenmag. Der Liebling de?:deutfchenVolkeZ.Georg Evers, fiihrt un?
zurück in die fturtnbewegtenZeitendes dreißigjährigenKriege?, in einer reich illnftrirtenErzählung „Zur blauen Hecht“. in der und die bunten. malerifctjenTypen
jenerTage in greifbarerLeibhaftigkeitentgegentreten.?lud denTagen de?,erftenNapoleonhatG. Roding mit feinerhochintereffanteitNovelle„Goldene Jeder“ eine
rechthumoriftifweEpifodeherauZgegriffen.

Die Neuzeitkommtabermalszu ihremvollenRechtemit dem: „Fluch der Ychöttheitt“von Hermann Yeti-org, demvorziiglichftetiRoman. den der fo

beliebteErzähler feit einemJahrzehntegefchaffeti,fowie in der aud demKunftlebender GegenwartgefchöpftenNovelleYukon von Verfall-o: „Das oerfiolzeite
Ideal“ und in Yictor Ylüthgena „Verlobung bei Ypillelieo“. Niit einemneuengroßenRomane. deffenTitel nochbis Neujahr ein Gteheimnidbleibenfoll.
ftellt fichwiederumGlljp :Ichubin ein; „Zins Yartunios Erinnerungen“ nennt fichein neuefterilluftrirter Sportroman in eigentiimliwfterFaffung vonEmile
Erhard. Wenn wir nochJW, Yet-ger mit „Die Yettern“, Zi. *xinz-Godjn mit „Ein ?giant-- und Zachcr-Ywfocl) mit „Yurandot“ nennen, fo

habenunfereLefer alle Gewähr. daß ihnen im neuenJahrgang von ..UeberLand und Pteer“ die reichftenGaben der KorhphäendeutfclferErzählungßknnftwinken.
Auch auf dein Gebieteder cJllluflratiotreu glaubenwir unferenLefernHochivillkommeneßin Außfichtftellenzii können. Wir weifen zunächftauf tmfere

farbigeYnnfibeilage hin. in welcherwir zaubert Yatego „xlblehiedl“bringen.jenesBild, daß. nunmehrdenSchätzenderKöniglichenPinakothek in Nilinchencingerciht.
bei feinemerftenErfcheinen fo große?,und fo berechtigte?-Auffeheuerregteund den Namendes thatkräftigaufftrebenden.nenerdingaauch in die Leitung der Stuttgarter

KunftfchuleberufenenKiinftlers zu einemallgemeingefeiertenmachte.
.Yltitferordentlictjenc?titlilutigaber, lind wir überzeugt,werden uncl) die populären, ails dem deutlcijeuYumilienleben gelchijpftenYarlielltiugeit finden,

die der in deu weit-ellenYreilen benannte1i1idbeliebtexlltitietjeuerMaler Emanuel Ypitzer in einem dura) den ganzen Jahrgang laufenden buntfarbigeti
Yildercglilua: „xtlltagsgelchiehten“vorführen wird. Mit begleitend-emTerto von Y. Yaumeucgger uerfehen, taucht diefe Vilbel-reihe den xeler in
humoriltifwer Weile mit den Yretideti und Yeideu einen Yuniilieuuaters benannt, an den das ganze Jahr hindurch aon allen c[beitenfich die Zlnfarderuugen
drängen, der lorgeu und "ichplagen mnlz, und dem zum Yohne für [ein opferuolles xuiihen dann hie und du in [einen Yeidenalirattz auch ein bunter

xlreudenblatt gewandeltwird,

Wie diefe fo werdenauchdie anderenbildlich-enDarftellungendes neuenJahrgänge?Zeugin?:davon ablegen.daß'wir unaußgefehtbeftrebtfind. geradebeziiglich
des Jlliiftratio usw ef cn?- un?)von keinemUnternehmenähnlichenCharakter?denRang ablaufenzu laffen. Sowohl was die künftlerifcheal? die technifclfeSeite dc-Z
Bilderdrucke?anlangt.wird nicht?:verfäumtwerden.was fich als berechtigteForderung geltendmachenkann. fo daß wir auch in dieferHinficlft unfereniVlatte die hohe
Stellung wahrenwerden.die e?:von jeherunter den deutfchenFamilienblätterneingenommen.hat.

Die Auffähe iiber alle allgemeinenFragen derZeit. dieHuinorblätter.die fpezielldenFrauen und Jungfrauen gewidmeten,vondiefenimmer fehnlichfterwarteten
„Unter unZU-Seiten.die fo beliebtenAbteilungender Graphologie.Nätfel und des Schachfpiels.die Berichteaus demKunfb. Literatur- und Theaterlebenwerdenden
niannigfaltigenJnhalt diefe?,JahrgangZ vervollftändigenund die OlnziehungZkraftvon ..UeberLand und Yieer“ auf die Leferweltim Jnland und Aubland nocherhöhen.

Der fiebeannddreißigftcJabrgangvon„L-leder:fand und Meer“ (Oltober1894t95)crfcheiutals
(Wrofi-Yolio-Zlusgabo in Yljotljonnummern vonniindeftens21/2Bogenoder20SeitengrößtesFolio zumvierteljährigenAbonnemcntßprcis(fiir l3 Nummern)von 3 Mark

durchdenBuchhandel.oder 3 Mart 50 PfennigdurchdieVoftbezogen;

(Vtoß-Yolio-Öusgatlje
in vierzetfntägigen Heften von je mindeftens5 BogengrößtesFolio in illufirirtemUmfcljlag(jährlich26Hefte)zumPreis von 50PfennigproHeft

im oniiemen.

Mit diefemneuenJahrgangvon„Sieber0fandund Meer“ beginntgleichzeitigdienachdenfelbenGrundfätzenredigirte

„deuten-e Yomanbiblwthencc,
_die *billig-elle und wertvofllte aller deutlchen Yomanzeitungen.

wöchentlichcineUiumuiervon24 Quartfeitcn- Alle 14 TageciuHeftvondoppeltemUmfang- Preis vierteljährlichnur *2 Vinci oder35 Big. pro Heft.
ihrendreinndzivanzigften Jahrgang.Sie eröffnetdenfclbeiimitdemRoman: „Yo waehlen deiner Horte Ylügel“ vonYornßardine Ycßulze-Ymidf, einerSchrift
ftellerin.derenArt. wiederLejergleichnaehdenerftenSeitenerkennt.derjenigen»LffipSchubinsverwandtift.undmit„Yu-ruhen engen Gallen" vonHermann Heißer-g, dem
berühmtenErzähler.derhier einevonAnfangbis EndeintereffanteHandlung in zugleichnatürlichfterundunterhaltendfterWeifevorträgt.EinenbefondernReizdieferJeitfchriftbietenbekanntlich
dieVildniffeundSelbftbiographienderVerfaffer.dieihrenWerfenvorausgehen.JenebeidenerftenRomane.fowiedieihnenfolgendenwerdenauchini neuenJahrgängeder..Death-henRomanbibliothek*
ihrenVorrangunterdendeutfchenRomanzcitungenfichern.

DerAbonnentaiifdie..Deutfcheiltomanbibliothet| betomintin jedemVierteljahrfür nur 2 Mark fo viel Lefeftoff. dafi- wennletztererinNomanbcindeiiblichenUmfang?eingeteiltwird- dieielbeneinenBuchwertvonmindefiend18Markdarftellen;ererhältalfo in fchönfterLliibfiattiingdie neue-len?romanedererftendeutlchenx-cljriftttcflerals feinEigentumbeinaheiiindenVreib
derGebührfiir da3Lefenin derLeihbibliothet'. _PS

BeftelliingenaufdenilelletiJahrgangvoii..UeberLand n nd Nie-ir"fowohlals .DeiitfcheNonianbibliothel“ nehmenalleBltchhatidluligeli.VoftäueterundJournal-Expeditionen.foniie
federniiteinerfolchenin VerbindungfiehendeBücheragententgegen,DieVoftänttereffettnirenjedochnurBeftellimgenaufdieioöchentlichcnRuinniern-tilnagabcn.

Stuttgart. Leipzig. Berlin. Wien. Yeutlche Yerlags-xlnfialt.



M?, 1 Yeti.. :Mund und Wee.. Yeuffclje Zffuflrirte Zeitung. 23

'ä WWWZM- FNFMW..
MFZEEFEZZFj..

WNa/.Wxc-.DN ..u/ MWFFWMFWNO...

WNFNÜMNFF- am. .Ääxxx-*c-NXF-Üx/k... FKK-X... 2F..---
ÜÜEWN-MLTZJG ..6.-7cc27..-.*6.'07.s.2 LUXE-xs...

uo1qäc18ut8ov8p|.|c1.cl

8 .Sm 8.1,
öcdna|läömpfeüadccon
...obUmqoki*

..onWem...Die-nau.1....'
OmU-g.,..anZaum-won...
Dficmocl......4Zonnlagß,
ka..6........jaSiku-lm."uzjmalmooalücd.
yostclampfocfabuön
.med[Jaluwoko

..ooItem...jeä.donvcfßlüx;
..acdMANN-lk
70.1Ike-w..jeäeoZamzcag,
1'.Kot-ek..."jccj.dljumocb;
..ach031433.5..

.-0.1Ikome..übe.anf-erde...
Jouldamxnon,62....-,Neapel,
311e'KUU/ocbco,dlmwocdz:

//
//
//
//
//
//
/,

W

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
/
/

WNFGNNZ-.FF

...WN KfW-WMF' 7.....

MIKE...

.L0 XFN-MEYER:

NAME..

FENWNe-.Z-N'

.MM BMW-MF 2m..
ELW...

L0 I'M-SETZEN?

SUM-js..

dae'.*un-alm
..androme..öde.Kumeroen,
Zouldamplo...60......Mapa'
Jlle'je'KPN-c...Kljllvwcl...
A5112.-ouzkunl.cube.).
"ocää,[lo-w,8kgme...

Z267- 7.0..

GIM-WWW., Gfiocoxcwfs,

öbfMäcye-..Ws DFFWZOÖNMMG
Z0WGQW8, 8077-60728,

Ita-vw:
Ü??

*M ' OSRAM.) (Kebfanx-Ge

ZY3:;?-5?x;::::*;.? IWW-KGW... NCWZEZW,

WOFWMÜWS- WGFE.*MÜ.ZS

:ZZFcF-ß ?Z
0
1
1

:Lk-ZKBac-...Ögß-:oam -yWzzx-:WGW- LWZÜCWSW,

' ?oLLJXZY-.xktx-.F-:YF*ÖI “ - , u

.k..-".1.7.clx“kk-of k
..
.?

[Itflääoßßeo, , _

'

BUZTDK-Ofegz_M - , e .w e.,

FWS... Wqzxe.- .QM „

' * ' ' '*
-

, ' '

_
*

x U63... TM86.-
ITWFMW, -- - » * ' - :

IWMFO0W8,

CENWWGWOW, Wga-.Yttmß

Yeisfuttermevl, 0Zx....*.*6.., UCFUNP-e...
(i. .K WANN.: .

8G 7T“.

*_~.- .. , x . "M" 0 W7'- »ZEW-Xmvoßss.,

WWGWJMLWW- WCWFMSÜMI
FWZS... FOKUS...

M". Mobs.. WMI... x26..Fufgeuäe..LVM... 1....... 64.47.2...F.).- xute ...WZgfefcjxycäxxfxs UuaZftäegeZfeFsrto0...
(Vebf. SHADOW-Mc,ZW", Z674i.. 7.. MFG.. , . . . Wuzcofacfe..mt 30.17.0118,
Tomy-mm.. INFO-me, Nkexcfen . . . . _ . . (ÄFFWUENOW,
c7.NF. kcxpfmx,gegsnmxe.-(Z6...kkiezäenpmcx,Näf.. , IGT... 177x882.,
I). soüwmm, N.'c88eZ.Z0.-F'. . . . . 3.167.87

,owu
*
etc'.

..mt zjmf (Fer... Z-"qhrfZ/:awf.. ...zZ-sc-...xWZgjuqZy-.Weungeui.. Fast (M... (TNF...9.3.9.2.... UNION-NFO?!?eäx-FZZOZ.,

„.-::“.'.-;'.::::;Zq::i.:;xxx.. Eeutrafheizungen, 0, xölaquet, WZIäxH-:Yxzödhbß-ZYY.)„W
. dr;.....x,..10n

fäelzfe..3|...Leu-be....özkbxjqum.zqbau-„zaon-mx_
Ego'
"lkwPJZxk-[tjkuuocn

_- lloiclelxdorc ...ui 130?N AdoKb.Rega". Jeiujcfd i
. . T.jnkococofl-...2-...3-...5- 7"*A* 7
“.
"

“' NM" - NBZ-Fl*- MZ.. - - K
*

[e
.

44.3"..yskkumqaokoßenbanäb"eZfzerutmnt:Ctoöo(d, Yrek-den, WUZ'„ZDZJL1"I;LU„;„ ..ZB MM] Vowpüfluuk
KWMFW" koÜeW-ei' GroßeKir-wmf“ 8c]1|l1(*893s0|,'oksfulldufq Wcl|b.[q|...[,vc.nejv'..vn-Gammicdium..Außqkbcieungvo..Vrojefte.....Fkofienunlcblägmk äoälkjsgg"u_jzocxcjgcjxo,' 14-: 5 ' f. L h q W' ,_ DafludeflokgungganzerÖiädje.- Limwacoloeoca,Maocs. “

-
...eclFyYi-.icczxxxxxZu-JiiM...feLfzfll-:ll-c-:Üocö-Q»

Q i o 1] t J ll b e u m a
beta...mbjlllgat.koxoßßquouoco.-

Laube,auloejdtunacueHändek..Da?Geld
wirdkein...gegeben.wen..manwir". D.... . .ginql-_TiegeljüLvno-.fizngf1

.

1.50.j

x 'undd... Foo..."WUK..low.. WxldelwzdaK1!, yk-Twws,* |1'kl q 011i". .'
-
1 o '1 c |1e le k“, '

...UZ-znJWVLUKF(.iexsßorolxloföumädcb
dem... l' 1...,"kalel-..ck-...o1o.

m.. - M.. 'ö e... a...eo...
M; .ZZFcUZYY-?Zxdefcio-W

00...21.,'|.-n...].a'o.1,Zlgu-[hiiknoc,
WWW...i..Tc-..lj-[lxlmfl.vomELA-ond'

l ykllommelq'
...Mulel-'n'*eo“-'**l"“'?*.*"'

M00..[Ic-anckjljoclllucc.....o.(LImubg.) WEKA-xxl'läu-lmüx-YIWZ-?jcö-"ZW".d-kumo:_~W~ Kela-neo„[AMF-ix.]|i.-...o..|k..3**,.Ilontl- _ > -. - p 7

Bianka für Hansi-nnen! [..n-...oujk-J,ymnoo..brvbplvuwäll.- - ' .

Q a l 0 U uwpev
qllckAciloccluo..e..o......e..llmlljum?:dl....j1...ucc]....aca..,..Um-beam - ,wg M! N*-WW'b..Vefieüunqa.. ...udn-ne83.......'own2..ale..logcruuusncon.. l x/ “"4"b k ____ vol-v.Stoff-xfi.:Yämxcp. T111.,Lie-b... Zimmermann, - - ÄJJZYMYY"

fÖ.-q.....-[..,K...Zcc-G...dccx&c[,?Zu-ieh
Typo1... muß-Kalkar»,'Ww-lg' . L' W

(
m * ...vorcock* oxlji-tc..- .1 c c...cbm-ms - .* y _ , (x, 1.........lm-u...ame-.cmam-'uqemnln-Mun...

QGJQ" - 1x77KWO......Kgqei-lulctc:IlmfipLUoluoocenfqk-cjf
*WWlung-m."WWU"-M“ 1K "'“'“"""“-' .

XV][2j...o.*.'...fc|...,
canuexlion,bedefieätle..."aqeodexcdqerflen e". 115....:i..uabwqmea i..Thür.

[L18.Z3.Ruß (IE8...M1758- F..u..." OmU-Neuß xuknflcrunduke-Mel'fcqulo. . _zz ' 'kaqßonclo70..l-obacnrejde..ausalle..14.........n-lMe..likely...(l...-Geselle-Make.

25 (Zolcjemcs WLÜZMSM ,

W..m1 [vWmUipwme.

l / [

|

l

|

' ,j dave..8.011al. vocdjutekeßßäute"aqua-Weit fü. Dame.. (lie

S"
...W162.....8.98.16..Zefiacf0.12.-2..'Dockbxejts-7(iebuc-Wtagxp,"eid
naobla-(Zesobenkeneine..pracbtqolle..1.11.1..nyekqüexfüob...Utdal-e..
'teppicholle. 'm-wgek,fewer'frjit- 1....]kenßiorvelqejouug,käufer,
Zlu|.[ka..le,Wa...18obone|-,Möbelbeyijgo,uämeliagobe...Ui88em8e88e|
118W.8011.81:211okbajve...xyünscbeo.T0110!)Ijcl.ykeißlißte..mLMustek-yo."

'. lage..mi' Angabe(128(I-Mürmevte..a... (12.-8..Uma-*lDypjcl1-kubkjk

7c...k. L0l1j8 kOjüok, UEjSZSU, konnnex.17.8881..
l.olo|.l.1-)|*[k.-..o..c..(11-11cm].*..(-k|e.*-...l.-i......:.-.]G|[b...delt.Elk-lekalj..angefangen.

üfeissuer Imz-rua-Liuüyfarbeifed

' ...[0130"elßanäeß.-0.1nu.“..m-ZügfiobemMateria'01*..'01-1)9...9.1.1.3.1,

3o- l
-*
l

elzch-peyton,

.

k]2186]) -fxtkäct.

.1



24 Atelier CHand und Meer. Youtube ,Ziffnltrirte Zeitung.4“..-4... .- -.- -- . ,.0" _._.q_..,M,_ - . F ..- _ *-- - l 1 x

ereäuinen 8ie niclit
-...BDKJ Bren-x Life; ...Juli

erregtoeijedemtliauaier.ieibnbeidemtiartnaaiiinenWegner.inetNeueiiiricbtungeii.tllictiardBereyegcieuliitigcictiiiiireSanitäteyfcifc. Dieielbebrauctitniegereinigtzuwerdenundübertriffttui-ci)inteEiniacbbeitundGcdiecienficitalicebisherDageweiciie.Wieder
verkäuferüberallgeiuctit.Llreisiierzeiciinißauf_Wuiiiriitefieiiirrid.d.aileininenF-abritanien:u. F-leiictintannNackt..Olulilai/Tbür.

auervranu
ltelrniiiiiiiri :0..-....:
[iin ill/umier (ler lncluetrje

letrunennen(ierüben-nunkeit
iierbreitete,riilinilielietbekannteybotoß-rcipv.apparat'_ ' .kilo-mic -+
1).jet.(ierprelctieelieteunclZugleiclibilliiretenppciret(ierWelt; autohau- kein sptelneus! .leiiermiinnkann

rneilioin.u.inter-era.tio-nor.Miene.
xrrnil8eiii-erlernt::1-11813rlef201'l':.
lt.0301111101111.ltenetciiir(Zeile-WJ.

*LTL-LINK weltberühmte Ipeujaljtäten
7+ fiir (lle ?liege cler Fleur: +

~ 1eiiiiaorx* 1.78 oi:
>-~ ~-toner *

reeiee,rosa,gelb,Seit80011213.Fahrenunüber

uleulirt. lleiritlirlee 1-'n1ii*ll(ut.
talirlt ii. [loiiiiilolr:0008beilliriiiierg.])*er »

. i
*

011mg' richtige*

jiekleiäuugneteikiiirie-le*i
Berufjet(lerndeoluteirueeeräjebte
[letter1'e10iir10(1en

trofkenn18yorriiglielieteeliniitii-neeei-21.11'L-Irval- [i [FW l (1 cianiiteofertohnealle'erkennt-pianororriiglielie1300er

. tung-cier 'ollen äugenutruwbe,een-je21.11* “m0mi" 0 0"* errielen(Zeit-unclltloiuentuufniibtuen).
eicliereuLutter-nungi-.Iomrnereron-en,Zennen- .qiii-rinlitnt-Llnrnei-(J-cz-17111*'k0urieten,Futur*un.)liunetfreuncieunentbebrlieli.7

-l s braun,ltöte,gelbenl-'leelcenuii alien [Fotow- i)l1'Z8.j0ppQn,00mp].171'018niitMetten,Clieniilculien0te.7“" nur101111:.“W i i'"
i beiten(LesPointe.

teuere [illeninileli-Zelie,
, __ (110reinsteu.mllcleete011er'1'0i1etteee1f'en,i, erreugtnacli lcurreiu(jebrniicliereeig-ireieee," "* ' eriniuietxeeielieklaut.

Lroepelctuns.Lrobebilcikostenfrei.
[F088 (H.Zntclc-r', Zuz-re-urb.
[Milkllllltlliltliktit.tei-iolleuclriiciu:

„NN-xdicioreiten.altiieiitictie(rot111711)111i'-
'lkzfi'111.7,511;1111|iiertcli.civerxeeieciiotor7 111.7,171;111111tl.oem„eiieortjri,flii- : 111i.11.75.- linieeine.?rein-rie(ea.* 111dZeiten)internal-toten'initiiert.
(W111.027511Ic

.

C0.,1111011511.
graul).Muffein Platten.Ab
iuniiiienbejeitigt!AlleFormate.

SchwarteTinte!Probe-nun. _J. Stengel.Berlin.Scliarriiitr.21.

ani-une,Zune-werke
ii.Reieernätitel0te.
lin'trugen111'11'.-iiill-'ll:wi1
kreis(-ebuei" i1,"l11“'t“1l.'
llnrierlliiineiilmirii
ingrcieeterSWR-abi.
1'r0benunriillneirlrte' Leeb-liefenfrei.

i Zämtilelie810110niit'Wiiiieebnacli
niclitjinprägnirt.

1.111118Menue, Blankenburge
,
ii. in.

[tretenllnraerlmueii-knbrllireeeliätt.

l
'. ig j .*-*

'ö
" Ax_n

biilirbnre-iiiiil feetelelieuile

oempinlinlen,1301mZukaufmeinerknbi-ilrnteueliteinanetete

..
ll nut'clio171mm

eien! ioiie , rninikl1
.

Llofliefercrnt.

7 ln allengutenyarfünierien,Drogerienete.j -. 7 (lenln- nnclQuelnncieakäuflich.

'd. ,*
1

'.**i

ya. Wesenuncl(lierationelle3e
banälnnß"iron

* Tieren-rien uncl
(ivlenkrbenmn
'leimnoiionlli-.nit-i'.
kinilliornt,Zperinl
:irrt für (liebtunclriieuniatjeelie1.0i(10n.

1.7l.211111.88Zeiten.Zr.89.kreis 1 lilarlr,
dneliuebentliiilteineironerntennutorjtäten(l'r0t'.neliireuiiiqer,[hinein0te.)
begutnelitete,ZuneneueLeliuucllunßeereiee
ron(iiclit, 10101-61121-108.Tieren
Itoin unri(ielenlcrlienmntieimuß. _'

_'
“_Welt-lieeelbetin iinrtnilclrlgen,irerulteten- i:17011811kleilungrereprieiit. *

Zu berieben(iurclieiiiutlic-.be110011
vancuuoeononciivm o- u(- d- [1718[iilrüolieii (ler tränenJaeger,Erünnubei[terliu. jet(liteVliiitenunclBügelnniit(Jliilieteff

(Vet.biet-tin),xrel]Clenliitreu.801111011011.
[(0111011001181)yolletilnu,ferctiilltu.uneereyliitteieeneriuberu.01m0llutei-breeliuug
iiber-ulifunlrtieniren.blauyerluugeiii
liiiueuerälteliencllungenuiieere6 0 l1 t 8 n
linbriliate.170niclit erliiiltlieli,rei-een
(ieuirir einyoatpelcetClülilcörperilli

1 L11.6017k.,uneerobennbgebilciet,eninilljrtaeyntent-Eleel-ren-l-'liittelZenfiir 3 lil.
80kk.,00eruneereuitijlllrteekinelicleelrel
eieenfür Z

1 111.50kt'.0x01.kette.kliitt

tf
t

in nolonialivareii..Droguen-und 1101101-(neueeteiloriwlllioniiuiiunxx)unclDelilateß-.Qandlungenzuhaben. Lungegrntleru_jecieniylütteinen.i 2 e' i deutet-lie(llulieieil-Ceeelleenait.oreecien.

_. | ..-00,nen.:ram1889315111i890,01.10.30i593.* -. 11.13.12-llnnrgeliüfte 1r.i*2'.'1l.

l 11eete1-'u8ebe1c1.n.1(o1b1.,Woran
- *

(ileliunregegerbt.(iröeete
blnreelifnliigl::(jgl-Lilbnernug._

1 211018-uirnnflerbar *
beiiilieuni.,607111.,kalt.u. *
801106188.klieeKi-'ir

4 liefernnurZciiiilte,
iecierZeliubmaeiier.r . '

beeergtk6kfijx8l0ii.[..nier-uöcliöftefabrjli

t'
.

fleelier & Cie..otkenvurg.nation.
(Begrünäet1762.
neretlxiutnolit.u.jl1.1iat.free.
.tincierennpreiengn.beriilieu
nut'llniralirbejtu.Ciiueebunr.
0beclitrer i-"ell-*eb-k-igen.

.

_. -' '5 .0 *
i

'* _-
0 i

ß

-
ke." [

q cn ....5*
beitet-e.

lulterrcgendereu. lufterbaltendere,ja LuftundFleißfieigeriidereSchule[Signalef. d
.

miitili.welt))
*iGO-imm.Klavierfriinleu.Pielodieenlcliati.
..F4..c1ivf.iv.4,80.*bracvtb.5,20.21blali 350,000.
öteiuuriiberinkl-Z.,lu-ipuie.-

' ii.i*r.y0re0n(1elief-nl.
"a i11).i11.r0101111.1ler]ng.-*

(Kr-GesteQuery.in 1x1.
l1ii8t-8p..l'0880n,1i0ni.

80011011,Fastnacht-sep.,ynntoml
111e11.8011ntt0nep..1eb.811(1ern,()0ii
pletn.krologen. Cod-Touren 0te.
(I. [immer, i'm-lng.llnmbure*4-.

linltenunt'Legeri

*ii-tunen .e irn-runtime,
nrreniennneune.

Ziele'ten dev-niirvarter2oernielen,b
.

U080111.1.11.2,
_ Y nebet(Iebi-uuelieun'.uncl.Z (ini-anti.)(108[Ki-felgen.
Ü.:u] 1

1 mexeictiamburq-Lilvooic.

*lZnlZleliiingZliuren
11k.mm1.[Verlor-[Aer-inner
UiirbaueFiirAerireulrranlie.
: . - Tieebaclen.

Weitere

oerlebeiler

_K [lluntr.Briefmarken-antiken."erbreiteuteu.ein-igebriefim-Ztx.i.(1.Welt,cl.inice.110.qertroll.07..ilebelg-ub.giebtu.innnutl.Livnier*
eclieint.11a1b_j1(br1.(12k1efte)1.50n.1'i-0110-1X"0.15['t'.(10Ur.)1'111.00'of'(ic-hküüc-kSenf,l-vuwl..

leelinilrum

Ztrelltej

t'.

lteflee-flenrilr:

blaeeliinen-uncl130080111110
1-:iniritt-jec1en-'1eg,_.

eeenii-*liäit W0! &i 1101118101018. 0010181711101,
l-n-grritn.

.

ä1lek-anfträzenron2o Hark
en (Yarujugu uufl Wöb8l8t0fi8, Aielitgefallenäe Klaren

; - ..x

, e 8. 7 * . (1

(i
- p0"0""(:*li:*(1*(*:60kl"'"'- lliiiniinolleiie. Ingwer-be ,Tüll-Lambrequine. ilainiinolleiie d-nltulllle*-u-ücli-:i-rid--f-iieuum'"reste-liebt

."
_

klnixlieebe Tüll-Enrciinen. llarilliieiilialter. lliirilliieiilialter. Zpaebtel-Eeräinen.
'f ..F -okr-n-x. F ilerriitig:lini-creme.

.g a_ ' **'17',U .i.* X'. x-.*_xzw... - t

F(..F_qx.* -t“.-.. F3
,

:oie'

t*7/**F- .|- .. 1x_:LF _ .m.:'x 'e
'

LZ.

0
1
0
1
1
1
0
.

L K Z (Ü
F:

. M_ .|' t
_-
I g y'i- . , g ; m .d _
,

“'
*
- '

i “' *Z i*
:

., *4 . . p * x' e* i'.. -*

.. **2-* *

7*' F) LK.7 w z _
Z .R *- * ..-1 .. 1'* * * x ) - . 4-) ' '- x

7
'_ -_ Ö... , e [z
z.

.FL-F_. _

r" i» ' K
j Z“ k* *i* t?“ 1
*-
,-

*, > -d . 0 3.7"' K
. -, e

.*
3 q x -p |: f;- .

ä-ii i 7
*.
q
_ - T* ;*
.

2 ul..Qi . K.-_.-4
e
_

F* ..
M , 7 _7 1170188unciererne. 'd
)
x , , l > , .*

.' * * g. Breiteungefiibr140Cru. *

7
*'

i.). _ Z
' ' Klinge100Cin. '

*. i .aF-il"i *ULV*.* i p"j--L *i*. i -* i **1**f i* * g* i al. 1
. _j *kei* - -*xi:.-'In

F.
).

125Cni.breit.ilorrlitig:&reineunclereu.. -....,;-.-_»-x_„.--.Ux-xz-.Ö3:-...x_t* nbgepiieet.Ar.2107.81181711511363,2bietet'.

i Deel-'eneter1].4.50.
dleterireiiie..Ar.1927 . . . . . . eineDieter,„ _N15,
linZtiiclrrenungefeilir50lileter(138Meter„ -.02.
**X.*':Ü".„'L“"7"'*"*'“ *H*

' "

A1L2156.)Z3()111.b1'01f,ZiILRÄLZjUZQÖKLÄlÜ-L'.)).L**0118i-0l'11.15.-.
„ 2157.155„ „ , 3,7 „ i„ „ „ i9.- .

1111880100111: * _
lxlixl808.150Cinbreit,81iniii11iiiig03,7llltr.[).1?'0i18t0r1].24.-.
„ i809.150i„ z

,

3.7 „ „ „ „ ni.-.
(iunlcelrotbreun.128Cru,breit . . . . . . . . . . (Innbleter11.11.20. - 1810.150n „ ,. 81i.-
dlr.6407.lteluirolleneritiibel-tröpe.Farben:grün,olli',lralkeebrnun,rotbraun,
Zrennb'128Cru.breit. . , . . . . . . . . . . . . einebietet*11.4.25.
11110411.[leiuirollenerMöbel-linie.bunter(xunlitijt,[erben:(iiinlielgriln,niir,
clunlrellcxifleebraun.(iuulcelretbrciun.128Cru.breit . . . (lite1110101*11.5.25.

|

Ar.6521.ltelnirolleuer,iirliuiipeoai-lixrerliöbelutufk.[Narben:lreifeebrnun,rnt*

Llinfarbjxe Wöbeletofie.
Ar.6414.llnlbrrollener.ilöbel-lilpe.Verben;(iunlcelßriin,01i?,(iunlrellceiieebrniiii, *i* ri i. i.

Rouleaun

briiiin,[trennt,011i',grün.126Cru.breit . . . . . . . (1118lilleter11.4.40.
Ar.6520.lielnirnlleiier(1i-nii11-8t0kf.rxueeerorcientlielibiiltbar.Farben;kaffee
braun,Zreunt,011i',rntbrnun,l-cupier,Zrün.120Cm.breit (ineiileter11.4.80.
Ar.652:1.ltr-inirnlleuer[lain-int.in i-ornliglicberqualität.Farben:brniin,erkennt,
grün,0111-',bunterunclnew-rare.1261128Cu).breit (10.8bietet*11.4.-.

l kantaeie-Uöbeletefie.
Ar.(L525.ßnntfnrbiirer.ilöbeletolkin pereieebein(Jeeeliiuaclr.kurven: n

) 011i-,

b
) gelileuir.c1bercleaur.124Cru.breit. . . . . . . . (inelileter11.2.25.

Ar.6527.ltuntfnrbiirerbiöbelntoflinneuen),eeböneuiltlueter.[erben: u
) nltgelci,

b
)

irren-it.120Cru.breit *
. . . . . . . . . . . . . (19.8lileter11.2.50.

Ar.6529.[lieg-inter'löbelntofl'in ZnrteiuLluuienuiue-ter.knrbmi:a) berät-aux,' , ' * -*.* 8' ' . ,'f -t F(*2 i _ i; 'z-i- , - „ : b
) eebjeterbleu,e
) 01i?,(i)Kupfer.126Cru.breit . . . . einebietet*11.11.-.

*i 14()Cru.breit.ilorriitig:170188unclert-ine. Ar.6538.8011.101-(lebi-liu-Iliibelnteflin80116110111Ztilniiiätc-r.kur-ben:a
) berclexiux,

nbgepuiit.Ar.2127.8beql1i1i1ue3,2b1tr.l).kenetei-1]. .-. b)marine.e
) 011i'.130Cnnbreit . . . . . , . . . . (ineMieter11.4.2.'. y
Leiebnalinieren :i l-'enetern(inel-'eneter„ 7.": Ar.65:11.BunterilnmniiliirtliterWillie-intel'in lielreliixuiueter.Karben:e)grenat, Al*317318m1()39Ar.2128.Zbnirlliinße3,6bietet'.l):i8k0n8t0r„ 0.25. b

) pfeublxiu,e
.) rotbraun,(l
) 01i?,125Cru.breit. einebietet*11.4.50.
130i111111011110ren 3 kenetern(ine[fenster„ 9.-. Ar.0505.[LlegniitergerippterIlüiieletoll'niit*lzrelcxiiniiiet-er:knrbeii: n

) (iuiiliel- Ar.317.110Cm.breit,200(Lui.lang.DueZille-li11.5.7.
lileterrrelee.Ar.1938. . . . . . (inebleter„ 1.15. rntbrauuinit.grenat, b
) lenikeebruunrnit ultgelii, c) (rt-iinniit bunter. ' „ L118.13().. -. 9?() .. „ .i 7. 1."*2"
lrnZtliel:7011unZekälir50Kiefer(1118bietet*., 1.10. 126Cru.breit . . . . . . . . . . . . . (inebietet*1].5.20. „ 319.150 ,. .. 200„ , „ „ „ 8.-.

_*4- ßuafübrljebeeüber(Jrnrclinenuncllillöbeletoseentvält uneerrejeliilluetrirterLfntulog.rrelebenwir mit'?erlangenunbereebnet11m1portefreirereencien.-cY--e. >.' i' "T" ' B-- - '- .. -o 7.-*.Lex* :>- -* 3._ _ä_._____-_-_~-________-__ 4
Druckundverlagderveutfcbenverlagz-AiiftaltinStuttgart.



73.Wand. . . Preis vierteljährlich3 Mark.
ZiebcnunddreißigflerJahrgang. _ Mityofi-Iuffwlag.M8.50.
Gfitoöcc[KNC-WAZ, z)

- 9 x . Chef-Redakteur:
ErfclxeintjedenSonntag. dk.RifoetmcLauterin cStuttgart.

'k
'

11.:',K
.

..x-NNL?,x Y

n..:t t*'
7
2
.7
»

l*

l1fra- .* l1 K '.' 5
.3
K
:-

A"

c7
,

L)'

.1|1..-41.'.*..*MXx *.t.

Johann Ztkauß.
1895(Bd, 73). 4



[OO .W2Weber c.land nnd Yleer. Yeutlche Zllufirirle Zeitung,

Adelige): Tod.
Novelle
von

Prinz (limitvon Zrhönairij-Tarolail).

(Fortiebunen)

ine RegnngehrerbietigerZuneigungführte

:HQ Doktor Hermannin die Nähe desFrei
herrn. Diefer hatte.dankfrühererUnterQ redungen.den jungen Gelehrtenfchiißeti

gelernt;daß Hermannbeftimmtfein könne.dereinft
ihm Sohn zu werden.wußte er nicht.
DiefesGeheimnishättenEllas Augen.welchehell

herüberleuchieten.als fie die beidenin langemGe
fpräcljebegriffenfah. leichtzn verratenvermocht.Die
junge Dame faß am andernEnde des Saales in
einer Nifche.derenAusweg Votendorfverlegthielt.
Er hatte mit einer Kehrtfchwenknngfeinen Seffel
vom Saale abgewendetund plauderteeifrig. mit

ftark gerötetem(Zefichte.taub gegendie Anreden
dritter. fiir die Außenwelt.wie Gräfin Saffenheim
bemerkte.vorläufigverloren. ..Sie fcheinenfich ver

einfamtzn fühlen.“ fprachder Freiherr. ..obwohl
kein großer llnterfcljieddes Alters Sie von den
jüngeren Offizieren trennt. Ift es die Uniform
allein. welcheauf Sie eine abdrängendeWirkung
ausübt? Ich muß es annehmen. da das Vor

handenfeineinerinnerenScheidewandzwifchengleich

hohenBerufsartenim ftaatlicljenLeben ungerecht
fertigt erfchiene.“
..DennochHerrGeneral.beftehteinetiefinnerliclje

Scheidung.Der OffiziersftandbildeteinenStaat im
Staate. SeinenAngehörigenunduns anderendrückt
der Lebenskampfvon Jugend an verfchiedeneBrä
gungenauf. Die militiirifcljeLaufbahnftelltim gan

zenmüßigereForderungenan Kenntniffewie an Ve
gabungihrerTräger. diefedagegenfindunverhältnis
mäßig hochgewertet. Der junge Offizier bekleidet

nachleichterMühe einebevorzugteStellung. er wird

zu verdienftlosfelbftiindig. Er hat keinenBegriff
davon. wie viel es anderejunge Leute koftet. fich
einenähnlichen.gleichwertigenVlaß in Lichtungund

Anfehen der Leute zu gewinnen. Er kennt [richt.
wie wir anderees thun. den Ernft angefpannter

harter Arbeit auf dem Felde nmfaffenderWiffen
fchaft. er kenntnichtdas Bangenund Ringen. die
Stunden derVerzagtheit.er erfährt nichtdas Irre
werdenan der eigenenKraft. tiicht die Heiligkeit
des großenKampfes um das Dafein. Wenn der
junge Krieger nachkurzemAnlanfe die Epauletten
errang. beginnt fiir ihn. da wo anderefich erft
rechtzumBehanvtendesGewonnenetirüftenmiiffen.
ein zweiter'Lebensabfchnitt.über tvelcljemSorglofig
keit fchwebt. Ich nehmeden Bruchteil von Offi
zierenaus. welchedurchFleiß und Begabungzum
BefnchederKriegsakademievorherbeftimmtfind. In
diefemzweitenAbfchnitte if

t die geiftigeArbeit un
genügend.Dienft wie gefellfchaftlicheObliegetiheiten
füllen zwar den Tag aus. gebenaber wederdem
Verftand nochdemGemüteNahrung. Die fchwerfte
AufgabedesLebenskamofesbeftehtim täglichenVe
hauntenund OieuerringengewonnenerGitter; fi

e

tritt an denOffizier nur in geringemMaße heran.
Er if

t verforgt. die Jahre arbeiten für ihn und
tragenihn ganz von felbft höherenStellungenent
gegen.wennnichtftarkeUnfähigkeitoderein fchweres
Vergehenihn aus der Laufbahn fchleudern.Ge
fchiehtdiesnicht. fo bleibter ein geborgenerMann.
für den fein König forgt und denkt. Ie länger
die Dienftzeitdes Offiziers währt. deftoeinfeitiger
wird feineEntwicklung.deftofchärferwächfter mit
feinemWiffen. mit feinenAnfchauuugenin die vor
gefchriebenenbiichtutigslinienhinein. Viele Eigen
fchaften.die anderenStaatsbiirgern zur Zier ge
reichen.dieedelundgut find. wird daherderOffi
zier als überfliiffigoder fchädliek)nieder zu halten
haben.er wird fi

e vom eigenenHerzensbodenans
zurottenbeftrebtfein miiffen. Ich glaube.daß ein
einzelnerwie eineganzeBerufsklaffeim göttlichen.
ewigenSinne nur dannVerdienftvolles.llnvergäng
liches leifteir. wenn fi
e

ihre Kraft in täglichem
Kampfeüben. Im Kampfe gegendas ungeheure

fEllend
der Menfchheitund im Kampfe gegenfich

e bft.“

Eine tiefe Nöte glitt über dieZüge des jungen
Mannes; derGeneralneigteleichtdas graueHaupt.
Dann fielen feineWorte kurz und ernfterals ge

wöhnlich. ..Sie tadeln. daß die Entwicklungdes

Offiziers eine einfeitigefei. daß die gefamteKafte
vermögeunverriickbarerlbrundfäße.die fi

e aus alten

Zeiten übernommenhabe. eine Einzelftellutigim
Staate einnehme.Oiichts if

t

natürlicher.nichtsnot
wendiger.Die Armeemußes. weil fi

e desThrones
leßteStüße ift. Als folchehat fi

e mittenim All
gemeinwefeneine Fefticng zu bilden. deren An
gehörigeunter Artstrahmegefeßetiftehen. Nicht nur
ein in befondereBahnen geprägterGeift. nichtnur

fchroffeEinfeitigkeitwerdenvomOffizier ausdrücklich
gefordert. nein: viele Eigenfchaften.die andere

fchmiicken.die vornehmften.edelftenTugendenfogar

foll der Soldat verleugnen.abtöten lernen. Sie
ftaunen. daß ic

h

Ihre eigenenWorte wiederhole.
Aber wederSie nochich verkündenetwasNeues;
wir entwickelnkeineperfönlichenAnfchauungen.fon
dern find ein Echoder großenWeltftimme.die oft
mals offenenAusdruckgefundenhat. Ich erinnere
mich einer bemerkenswerten_Anslaffung Tolftojs.
Sie lautet: ,Ein guterTruppenführerbrauchtweder
ein Genie zu fein. nochirgendwelcheaußergewöhn

licheEigenfchaftetizn befißen. Im (begenteil;die
höchftenund edelftenmenfchlithetiRegnngen.als da
find Liebe. dichterifchesEmpfinden.Zärtlichkeit.for
fchende.grübelndeZweifel fallenihn vollftändignn
beriihrt laffen. Er muß fichinnerhalb eines be
ftimmtenGefichtskreifesbewegen.muß vor allen
Dingen von der WichtigkeitfeinerStellung erfüllt
fein. Er darf wederMitleid nochErbarmenkennen.
er darf weder auf eigeneHand denkennoch fich
fragen. ob die Sache. fiir welcheer ftreitet. eine
gerechteoder eineungerechtefei. Dann erft. wenn
er diefeBedingungenerfiillt. wird der Truppen

fiihrer den von ihm gefordertenGrad der Voll
kommenheiterreichthabenü“
..Ltienn jener Llusfvrnchnur zur Hälfte wahr

wäre.“ unterbrachderjungeMann. „würde ic
h

Gott
dafürdanken.daß ic

h

nichtSoldat zu fein brauche.“
..Jimi wohl. meinFreund.“ fprachderGeneral.

..hiermithabenSie bekannt.daß es demLebendes

Offiziers an Kämpfennichtfehlt. Oder achtenSie
es fiir gering.perfönlicljeGefinnung.Eigenart. an
geboreneNeigungenzuüberwachen.zurückzufchneiden.
fie täglichdemWillen des oberftenKriegsherrn.den
AnfchauungeneinerbegrenztenStandesgenoffenfchaft
nnterordnenzu müffen? Und dasfelbe.was Gott
verlangt. ioenner mancheMenfchennötigt. Dinge
zu unterlaffen. welcheanderennicht nur erlaubt.
fondern fogar wohlanftehendfind. kann auch der
König von feinen Offizieren fordern. Wie der
Menfcl) in dieHand feinesGottes. fo muß fichder
Offizier in die Hand feines Kaifers geben. Ihm
fchnldeter nichtallein äußerlichGehorfam.fondern.
fobald derWille desMonarchenfowiedieFeftigung
desAnfehensdesOffiziersftandeses erheifchen.auch
unbedingtVerleugnungdeseigenenRechtsbewußtfeins.
der innerftenperfönlicljenUeberzeugung“
..Wenn jedochjene fcharfenSpißen. Herr Ge

neral. die den Offiziersftattdumgeben.fich nun
einmal reichtallein gegenVolksempfindeicund Ge
fellfchaft.fonderngegenGott herauskehren?“
..Wie könntedas gefchehen?“
..Anf einfacheWeife. Ein Offizier begehteinen

Fehltritt; davorfchüßtdas Iiienfcljenherzkeinedienft
licheSchulung. Nun heißt es entfagen.ein anderes
Leben beginnen. in Demütigtrtijjnnd Arbeit von
neuemeineStellung erkämvfeti.oder demadeligen
Namen.derStandesehrezu liebe.die Schuld dnrch
Selbftmord tilgen. Die Buße nicht. die Vlutthat
allein gilt als adeligeSühne. Ein Offizier fteht
vor einemZweikampfe;lleberzetigungund Gewiffen
widerftreiteneinemfolchen. Umfonft. Findet der
Offizier auf Grund von Moral und Religion tiicht
denHeldenmut.eine fchmacljoolleLlnsftoßnngzn er
dnlden. fo treibt ihn das Gefelzder Standesehre
hinein in den adeligenTod. Gähnt hiernichteine
Kluft. diedurchjedentragifchenKonflikt. durchjedes
Selbftopfer des einzelnennur immerweiter anf
geriffenwird?“
..Der Offizier.“ unterbrachder Freiherr fchroff.

..empfingfeinenAdel. feineStellung vom oberften
Kriegsherrn. Diefem hat er blind zu gehorchen.
Seinen Kameradenjedoch. feinemStande. feiner

Familie fchnldetderOffizier das Vermächtniseines

flecketilofenOiamens. Welche Einrichtung wollten
Sie übrigens an Stelle des Zweifampfes feßen?
Es muß ein Weg offen gehaltenwerden. auf wel

chemGenngthuungfür Beleidigungenzu erlangen

ift. welchegegendie eigeneVerfon. gegenSchutz
bediirftige. gegendie Heiligkeit der Ehe und die

Ehre des häuslichenHerdesgerichtetfind.“
..Die Errichtung ftändigerEhrenhöfe in jeder

Vrovinz würde denZweikampfentbehrlicl)machen.
Diefen Höfen müßte ein jederEhrenhatidelunter
breitetwerden.Sie hättenzn prüfen. zn fchliehten.

fi
e

hätten je nachdemGrade der Schuld Urteil zu
fpreehen.Den Leichifinnigen.denStreitfücljtigen.den
IähzornigeniräfeTadel vor demBeleidigten.vor den

verfamnteltenKameraden. Der Verfiihrer. welcher
planmäßigEhefrieden.Elternhoffenuntergrub.tniißte
von feinerChargeentferntwerden;den Ehrenhöfen
käme es zu. Hand in Hand mit der öffentlichen
Meinung dort einzugreifen.wo das Strafgefeßnicht
ausreichendwäre. um den Schuldigenzu treffen;
es bliebe ihnen in fchwerenFällen anheimgeftellt.
gefellfcljaftlicljeLicht. gefellfcljaftlicljenTod zu ver
hängen. SolcheMaßregeln wiirdenwirkfamerfein
als Duelle. in denenmeiftensdas ilnrecljtfiegt und
derenFortbeftehendemEmpfindenderMehrzahldes

dentfchenVolkes widerftrebt.“
..Ich bezweifle.“fvrachder Freiherr. ..daß die

Ehrenhöfeallen Konflikten gerechtwerdenkönnten.
welchedas Lebenmit fichfiihrt. Jedenfalls erfcheint
Ihr Vorfchlag einesVerfuchesnicht nnwert. Bis
dahin behüteGott jedenMann von Adel vor der

fchwerenVerfuchnng.kraft eigenerUeberzeugtnlgmit
denGefeßenfeinesStandes in .Konfliktzu geraten.“

..DocheinHeld wäre der.“ rief der junge Arzt
begeiftert...dermuterfiilltnichtzögernwürde. fein
Gewiffen.feineinnereFreiheit jederanderenRiick
ficht voranzuftellen. Ein .ttönigswortkann eines

rechtenNiannesHerznichtausfüllen. Hier Standes
herrlicijkeitund Königswille.dortdeinGewiffenund
GottesWort. die dir zurnfen: Du follft nichttöten.
Auf welcherSeite des Llbgrundesftehftdu? Nicht
zu bezweifeln if
t es. daß dieMehrheitfchildraffelnd
der Standesrückfickjt.demhartenZionngederlieber
liefernng itachziehenwiirde in den adeligenTod

hinein. Das thäteder alte Adel. Wenn mir jedoch
ein Sohn erwiichfe. fo müßte der einem andern.
jungenAdel angehören;nichtdemKaiferadel. fon
derndemGottesadel.“
..Als Offizier.“ fpraci)der General beftimtnt.

..ziemtes mir reicht.diefesGefvräcl)länger fort
zufeßen.BeantwortenSie mir liebereinigeFragen.
Warum bekundenauchSie. den ich dochfchiißen
muß. eine kampfluftigeRegung gegenaltes Her
kommen.gegendieRegierungundgegendieWillens
äußeruugenIhres Königs? Wie kommt es. daß

fo viele fichberufenfühlen. das KriegsbeilderUn

zufriedenheitzu erheben? Soll jenes nnabläffige

Herumzerrendaran. daß gefellfchaftlickjeSchädenein
geriffenfeien. daß der Staat auf diefenund jenen
GebietenfeineSchuldigkeitnichterfülle. Gutes be

zwecken?Triibt folchewigesKritifiren demVolke
nicht die Freude am Dafein. raubt es ihm nicht
das Vertrauen zur Regierung. erfchiittertes nicht
endlichdie Liebe zum Herrfcherhaufe?“
..Ein Machtwort.Herr General._hat einmalalle.

die fich unzufrieden nennen. nnterfchiedslos in

einenTopf geworfen.Es gibt jedochzwei Klaffen
Unzufriedener.Solche erftens.die unzufriedenzur
Welt kamen. Diefe Leute fchärfenihre Grund
ftimmunggedankenlosan allemBeftehenden.ohne
zu bedenken.daß es leichterift. zu tadelu. als
Beffereszu fchaffen.DiefeLeutehabenkeinerleifitt
licheBedeutung.Sie reden.ohnezuglauben. Ferner
jedochgibt es folche. die als Optimiften geboren
wurden.diewarmenHerzens.offenenAuges in das
Lebentratenund . . . unzufriedenwurden. Dies
gefchah.weil fi

e

Thorheit. Elend. Vergewaltigung
am Wege fanden. Solche Leute redennun gerade.
weil fi

e glauben. Sie dürfen beileibenicht den
Staub von ihrenSohlen fchiitteln.dennohneihres
gleichenkannkeinVolk gedeihen. Es muß inner
halb einesjedenVolkes Menfcljengeben.denenGe
feße.Regierung.Sitten nichtgenügen.dienichtzum
allgemeinenDorfteicljefchreiten.fandernriickfichtslos.
itnerfchrockentreuenWafferauellennachfpiiretiund
fich auf ihren Wegen durch keineUngnade.durch
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keinerleiAnfeindungabfchreckenlaffen. Diefe Leute

find Wahrheitszfumer.fie ftannnenale»folche ein
wenig vom Holze der altteftamentlichenPropheten.
Wa?: fie fuchen. if

t lebendigeVerbindungmit dem
Guten. dem Wahren. lebendigeVerbindung mit
Gott. Solche Unzufriedenefind ihren!Volke kein

Henmmiö.fondernein Heil.“ .

..Brechenwir ab.“ fpruchder General wieder
holt. jedochnichtnnfreundlicheciToneZ. „Erzählen
Sie mir von der Entwicklungder Scinitätsftatioic.
welcheSie in Oftafrika errichteten,Wie ich höre.
foll diefelbein lebhaftemAufbliihen begriffenfein.
Doch da naht meineTochter.“ fpracher. zu Ella
gewandt.welcheherbeigekonnnenwar und ihrenBlick
mit einemAuodruckeleifer Beforgnid in die Züge
der Sprechendenfenkte, ..Herr von Botendorfhat
Dich lange feftgehalten. Erzählte er Dir Neues
und Angenehmesvon feiner Garnifon. welche ja
feit vorigemWinter anchdiejenigeBernhards)war?“

..Gerade weil Botendorf der BorgefeßteBern
hardräift.“ erwidertedie jungeDame. ..fuchteich
ein wenig Schwefterpflicljtzn üben. Von jetzt ab
wird derAbend jedoch.wie ic

h

hoffe.nur demBer
gnijgengewidmetfein. Wollen Sie mit mir zum
Saale zurückkehren.Herr Doktor?“
Bernhard war inzwifcljenvereinfamtim Spiel

zimmergeblieben.das Schaufpiel. andereihr Geld
verlierenzn fehen.befaßnocheineArt verlöfclfendetc
IntereffeZ fiir ihn. ZuweilenzncktefeineHand nnd
verbargfich in der innerenTafchede?:WaffenrockeZ.
allein er bezwaicgdieBerfucljuilg. Uebrigeccöfiihlte
er fich durchdie AnwejenheitVoteudorfsfowie jene
einigerRegimentökatneradenbedrückt.Seine Beur
laubung. die Gründe. toelcljeeine folcheveranlaßt
hatten.bildetenden Gegenftandfliifterndgehaltener
Gefpräche;er glaubte zn bemerken.daß ihm die
Kameradencmwillkiirlicl)auswimen.So wurdeihm
der Abendzur Onal. Reichtum.Lebenßgenuß.Be
haglichkeit.alle Gitter. die ihm lieb waren. deren

Duft ihn hier heiß nmfloß. follte er fi
e von nun

an entbehrenmüffeic? Sollte er tvirklicl) jenen
Kreifen entfagen.an denen fein Herz hing. und
außerhalbdererer nichtlebenzu könnenvermeinte?
Seine Augen flammten in diifteremGlanze. eS be
diinkteihn. als fe

i

da?:-hentigeFeft das Henkerö
mahl fiir einenAicsgeftoßenen.Ihm entgegentrat
plötzlichVotendorf.der in rofigfterStimmungfeinen
Backenbartftrich. Er ergriff Bernhard beimArm
nnd zog ihn einige Schritte abfeitß. ..Nur ein
paar Worte. meinLieber; ftellenSie fichgefälligft
nicht fo fteif hin wie ein Leichenbitter.Ich möchte
Ihnen nur fagen. daß Sie unfere jüngfteUnter
rednngauf demtliegincentöbnreannicht fo tragifcl)
zn nehmenbrauchen. Ich wollte Ihnen durchdie
BeurlaubungkeinBiißtrauensvotumerteilen.fondern
Ihnen dieRiöglimkeitfchaffeci.fichmit Ihren Gläu
bigern in Ruhe aueqeinanderzufehen.Sollten nach
Ablauf der geftelltenFrift Ihre Angelegenheiten
nochnicht geordnetfein. fo kommenSie zu niir;
der Botendorf wird Sie tiicht fißen laffen. Und
nun feien Sie wieder munter. Zur Schwadron
könnenSie fichübrigenszurückmelden.fobald Sie
Luft dazu haben.“
Er winktewohlwollendund ging davon. Bern

hard glaubte zn träumen; mechanifchzum Saale
zurückfcljreitend.begegneteer einemKameraden.der
ihm lachenderzählte.daß die jungenDamen ihren
Willen dnrchgefeßthätten.indemfchließlicl)dochnoch
getanztwerde. DiefemVergnügenbeabfichtigeer.
der Redner. beizeitenaus dem Wege zu gehen.
„Opfern Sie fichein wenig.“lfchloßer feineRede.
„daB wird Ihnen die Saffenheimhochanrechnen,
UebrigenZ.- wiffen Sie fchon? Botendorf. der
Unwiderftehliclje.macht Ihrer Fräulein Schwefter
ganz gewaltigden Hof.

t'

Bernhard zucktedie Achfeln. Im Saale an
gelangt. geroahrteer. daß der Genannte in Ella?
Nähebliebundda? jungeMädchenmit Aufmerkfam
keitenüberhänfte.GleichzeitigraufchteGräfinSaffen
heimvorüberundberührte.leichttippend.Bernhards
Schulter. „Der Kommandeurwird Ihr Schwager.“
fcherztefie. „ich gratulire fchönftene.“ Sie fchritt.
fichheftigfächernd.weiter, ..Alter fchütztvor Thor
heit nicht.“ fprach fi

e

zu ihrerBegleiterin. „Diefer
Votendorfläßtfichgehen.er if

t

wirklichganzchoguant.
dieferBotendorf. , .“
Als derTanz ein Ende genommen.erfahBern

hard den Augenblickdeö Llufbrilckjeß.um fich nn
geftörtfeinerSchwefternähernzu können. Er hiillte

fi
e in ihren Shawl. zärtlich niedergebeugt.daß

Keiner daS Jucken feiner Lippen gewahrenfollte.
..Liefele.“ rannte er dringlich. einen alten. heim
lichen Kofenamengebrauchend.„Alle fagen. daß
VotendorfDir auffallend den Hof gemachthabe,
Du felbft. fügen fi

e

hinzu. feieft außergewöhnlich
zuvorkommend.außergewöhnlichfreundlichgewefen.
Du weißt nicht. Schweftercljen.wie fehr ic

h

mich
freuen wiirde. wenn die Leute dieömaldie Wahr
heit gefprochenhätten.“
- „Ich war eifrig beftrebt. Dich bei Deinem
Kommandeuranzufchwärzecc.“erwiderte fi

e munter.
„Eine Schweftermuß ed dochverftehen.fich für
ihren großenBruder aufopfernzu können.“
„Ach. Liefele.“ flüfterteer. indemer ihreHände

mit toildeniDruckenmpreßte...wennDu. wennDu.
tvennDu ihn heiratenkönnteft- wie toollte ich

es Dir dankenmein Leben lang.“
Aue feinendunklenAugen brachein fo ftehen

der. irrer Blick. daßElla wie vor der Offenbarung
einesunabwendbaren.fchrecklichenllngljickeSfchanderte.
Der General. ein ioenigiciiirrifcl).einwenigermiidet
von den Anftreicgimgendes Llbend-Z.bot ihr den
Arm. um fi

e die Treppe hinanfzicfüljren.
Bon Nachtruhewar im Schloffe nichtviel die

Rede. In denSeitenflügeln.denFremdenzimmern.
erftarb daB Leben nicht. Bei TageZgrauenzogen

Ordonnanzen die Bferde der Offiziere auö den
Ställen, Die Tiere klappertenüber daS Bflafter.
fchnaitbend.anfwiehernd.Vom Dorfe heraufklangeti
durchden fröftelndenMorgen dünn und fcharfdie
Töne der Oieneille.
Einige Stunden fpäterfchalltenlachendeFrauen

ftimmendurchdenweiten.von Sonnenglanzftarren
denBart. Drüben beidenLawntennioplätzenleuchtete
eoauf wie einFlug weißerSchmetterlinge.wehendex

Kleider. hellftimmigeRufe erfüllten. einegrüßende,
Note der Leben-Zlnft.die taufrifcheGartentiefe. An
der Barkmauerwandelten.inmittender fprühenden
Halme. de?)Bogelgeztvitfmerö.des Sonnengolde-Z.

Bernhardund Ella. Sie fchrittendahin wie zwei
Liebende;dennochwar eS eineverloreneEriftenz.
die fich in tiefemZwiegefpräcljevor einemjungen.

aufbliihendeuLeben demiitigte. Der uuerfahrenen.
rofigenSchwefterbekannteBernhard feine Schuld,
Er hatteEhrenfcheineausgeftellt. die er nichtein
znlöfenvermochte,Von denInhabern dieferScheine

fe
i

keine Stundung. keine Iiachficljt zu erwarten.
Cine letzteHoffnung. erklärteBernhard. habe er

auf Ella gefeßt.
Das jungeMädchenfchlugihre angftvollenAugen

mit einemLeuchtender Freude empor.
..Alles follft Du haben.meinguterBruder. Es

find freilich nur wenigehundertThaler. die mir
aus BiutteröErbfchaftzufallen. allein ic

h

habenoch
meineTaufdukaten.die filbernenEßbefteckeundden
Amethhftfmmccck. . .“

..Thorheit/l fprach Bernhard rank). ..ee find
nicht folcheHerrlichkeitetc.die mich herandreißeti
könnten. Wenn Du michwirklichrettenwillft. fo

gibtes nur einenAusweg: werdeVotendorfsFrau.“
Sie fchrieauf:'
..Bernhard- waö wagftDu? Ich liebe einen

andern!"
Er braufteauf: „Treibe keinenScherzmitmir.

e? wäreSünde. Wen follteft Du wohl lieben.Du
bewachteri.gehiiteteZHühnchen?“
Sie nannte mit tonloferStimme den Namen.
BernhardöGefichtwurdekalkweiß,
„Du liebft einenbürgerlichenArzt? Du. eine

Freiin. eineOffizierstomter?Und hinterdemZiiicken
deZVater?? Na. daS muß ic

h

fagen. der Vapa
erlebtFreude an uns zwei Aelteften.“
Er lachtebitterauf undwandtefich zumGehen.
„UeberlegeDir'S. Ella.“ fpracher kurz. „Noch

kannft Du Deinen Bruder retten. kannft unfern
alten Nancenvor Schandebewahren,Bedenkedas;

fe
i

ein mutige!?adeligesMädchen.Die Verbindung
mit DoktorHermannwäre eineBerirrung. ein Ber
brechenanunferemStammbaum.an unfererStandeei
pflicht.“
Er ließ das geängftigteKind allein. Sie fchritt.

um einfam zu bleiben. einenverwildertenGarten-

'

weg entlang.an deffenRändernUnkrautund friihe ,

4 Herbftblcunendurch einanderkämpften, Ießt erft

l
|

ermaß fi
e

mühfam.mit Entfeßendie volle Schwere
des auffteigendenllngewitterö, Sie fah das Haupt
des greifenVater? fichunter der Luft de?)Grameö
beugen. fi

e

fah Bernhardentehrt.verftoßen.Konnte

fi
e

felbft. auf derenAdel nunmehrein Makel lag.
die Gattin eine?,Manne? werden. deffenName.
obwohl bürgerlichenKlangeö. hoch ftand vor den
Bienfchen? Blieb es unter folchenUmftändenein
Opfer. wenn fi

e

ihremGlückeentfagte.wurde nicht
folcheEntfagungvielmehrzurvorgefchriebenenBflicljt?
In fonnenheißer.leererFerne fchienihr Liebes-traum
zu verfinken.die Blumen duftetenwie Totenkränze.
derSommertagring? umherfchienfchwarzgeworden.
Am Ausgangede?:Varkeö. den ein hoheö.ver

goldete?Gitterportal von der Landftraße abfchied.
ftandeinGartenbau-Z;dort traf Ella mit zahlreichen
Damen der Gefellfchaftzufamncen.Man hatte.da
Ballfpiel. CrocketohneGefellfckjaftderOffiziere des
Reize?,entbehrtenund Doktor HermannsAnwefen
heit keinengeniigendenErfaß zu bieten vermochte.
einen Rundgang unternommen. Im Gartenhanfe.
deffen Erdgefchoßmit Freskomalereiengefchmückt
war. faßen jungeDamen nnd durchblättertenver
langendenBlicke?:illnftrirte Barifer Schriften un
zweideutigftenCharakters. während anderein den
Büchernumherfpähten.welcheal?)allernenefteEvan
geliendeaRationaliSncusringöumherverftreutlagen.
Bor demGartenhaufeftand ein Tifch. der init

Vaftetcljen.Kuchen und Himbeereißbelaftetwar;
Gräfin Saffenheimreichte in liebenßwiirdigfterWeife
die Erfrifcljungeciumher.
paardürftiggekleideteK

*

inder.angelocktvomStimmen
gewirr der fröhlichen. gepnhteuDamen. vor dem

Thore ftehenbliebenunddieGefichteran dieGitter
ftäbedrückten, Sie waren barfuß und fahenab
gemagertaus; da? größerevon ihnen.ein elfjährigeö

Mädchen.fchleppteihr Brüderchenauf demRücken.
währende?:einemanderenkleinerenKinde an der

Hand forthalf. Sie betteltenicicht.nur ihreBlicke
hingen gebannt und fehnfiichtigan den fremden
Wunderdiicgen.an den hellgelbenKuchenund dem
roten Hincbeereiö.daS unbeachtetauf den Tellern
fchmolz. Sie ncochtenHunger leiden.dennplößlich
verzogda2 kleinfte der Kinder den Mund und b

e

gann ungeftümzn weinen.
Gräfin SaffenheimwandtefichhaftigdemThore

zu und erhobpriifend ihr Lorgnon. Die liebend
würdige Glätte ihrer Züge machteeinem Auß
drnckeoffenknndigftenUnwillens Blaß.
„Bierrelt- rief fi

e mit fcharfbetonenderStimme.
„könnenSie nichthören.Vierte?“
Llllein Vierte konntenicht hören. weil er fich

zur BefchaffmcgvonThee undCigarrettennachdem
Schloffeznrückbegebenhatte.
„Halte ic

h

darum.“ klagte die Gräfin. „eine
Schar von Gärtnern und Beamten. damit fi

e

mich
durch den Anblick Zerlumpter beläftigen laffen?
Fort!“ rief fie. ihren Sonnenfchirmfpannendund
damit fuchtelnd.„fort. ihr Kreaturen.oder ic

h
rufe

deöGärtnerö großenHund! Der foll eucheinmal
jagen."wie ihr e? verdient.“
Das ältefteBiädäjenftieß einenfchwachenNot

fchreiaud. fchobihr Brüdercljenfefterauf denRücken
nnd lief. daS Kleinfte mit fich zerrend. fo fchnell
davon.als fi

e ee vermochte.
..Die glauben loirklich. daß ein Hund käme.“

trinmphirtedieGräfin lachend.„fehenSie doch. . .
Aber wgetmachendennSie. Herr Doktor? Oiein.
nein. dae if

t

wirklichzu komifcl). . .“
Doktor Hermann war an die Gitterthiir ge

fprnngenund hatteden Drücker erfaßt. daS Thor
war jedoch verfcljloffen. Da legte er die Hand
knrzwegauf die Biauerbrüftungund fprang ins
Freie. Der Anffchwunggelang; beim?lieder-gleiten
jedochverfing fich der Arzt ineine zähe Ranke.
ftiirzte zu Boden. verlor feinenHut. Daß küm
merte ihn nicht. Er raffte fich empor. lief den
Kindern nach. tröftetefie. gab ihnen alles Geld.
da63er in feinenTafchenfand; dann kehrteer auf
demgleichenWege in den Bart zurückund nahm
unter dem etwaZ verkünftelteicLachender Damen
fchweigfamfeinenverlaffencnSitz ein. Ob es An
ftrengnngdes Springen?) oder innerer Unwille fei.
der feineStirn an den Schläfen ergliihenncachte.
ließ er nichterkennen,Sein Blick flog forfchendzu
Ella hinüber. dochdiefe hielt den Kopf iiber ihre
Taffe gefenkt.

Da gefchahee. daß ein
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..VlebejifcheKundgebung.“flüfterteGräfinSaffen
heimmit kaumtnerklicljerLippenbeloegitngihrerNach
barin zu. ..llnd dann diefe tnißglückteTurner
leiftung! Ein Lieutenant wäre nicht gefprungen.
und hatteer das Unglückgehabt.zu fallen. fo wäre
er fchönergefallen.“
Jn diefemAicgenblicke.vielleichtzu tvillkoictmener

Olblenknng.kehrteVierre zurück. Er überbrachte
auf filberuemTeller da?, Morgenblatt. und die
ltjräfictentfaltetees haftig.
..Nur einenBlick in dieHofnachriclfteti.Sie ge

ftatten. . . Ach. meineDamen.“ rief fi
e empor

fchnelleccdund kleine. gluckfendeSchreie des Ent
zückensaucZftoßend...ach.meineDamen.meineDamen.
ioelchEreigniül llufereß Erbprinzeitpaareßdritter,

Brinzlein habengefterngericht. daS erfte Milch
zäljccchenzu bekommen!Nein. wie wird eine jeg
licheechtdeutfcheFrau fich in Jubel verfelztfühlen.
toelchenNachhal(wird diefer Freudentag in allen
wahrhaft patriotifchenHerzen finden! Sie ent
fchnldigen.meineDamen; ic

h

elle. unferer guten
Oberhofmeifteriu.Excellenz.zu fchreibenund anzu
fragen. ob anläßlichdiefesfreudiger(Ereigniffeoe-Z
mir geftattetfein würde. den Außdritckmeiner
allerunterthäitigftenEmpfindungendarbringen zu
dürfen.“
Sie hattefichrafcherhobenund haftete.ein teil

nahmÖvolleÖfchnatteritdeoGefolgenachfichziehend.
demSchloffezu.
DoktorHermannblieb allein. feinMund verzog

fich in einerRegungdesEkels. Waren daSFrauen
vondeutfchemAdel? DannGott erbarm!Ein Stand.
der Selbftachtungund LebenSernftnicht mehr b

e

greifenkann. der nichtnur ftill fteht. fondernfich
fogar vor anderenStänden durchfchlechteßBeifpiel
herabfeßt.fchädigtdurchfein Verfallen den ganzen
Volkokörper. Gleicheiner dunklenBforte that fich
vor dem jungenArzte die Frage auf. ob es für
ihn geratenfei. aua diefenKreifen ein Weib zu
nehmen.ficheinReis zu brechenvon diefentglatten.
verfchnittenenStamme.deffenFrüchteC-ntartungim
Kerne bargen.
Da kehrteElla zurück. Sie waren allein und

wandeltenlangfamdurchdiefchweigendeGartentiefe.
übertoelchedieHochinittagsfonnebrannte, Hermann
fühlte die fchlankeGeftalt deSMädchen?an feiner
Seite erhebenwie inner Froftfmauern. Sie rang
nachWorten. alleinihre LippenbewegtenfichtonloS.
Endlich erhob fi

e mit ftiller Entfchloffeciheitihr er
blaffecideßHaupt.
..Es heißt Abfchiednehmen.Hermann.“ fprach

-

fie. die Worte inühfaucfeftigend. ..Ich fnehtediefe
Stunde. umDir zu fageu.daß ic

h

icichtDein Weib
werdenkann, Bergib mir und lebe tvohl.“
Ans feinerBruft rang fichein ?liter-ufderOual.

der Frage.
..Laß eo ungefagtbleiben. Doch nein. ic

h

bin
Dir Hierhenfchaftfchuldig. Du tvähltefttnich. ob
wohl ic

h

arm war. Ja) nannte nichts mein als
einenfleckenlofenNamen. Nun ging mir auchdiefe
Blitgift verloren. Bernhard nahm Ehrenfchnlden
auf. die er nichttilgen kann. fein Stand ftößt ihn
aus. Auf unfer Wappenfcljildfällt Staub. An
Deiner Seite. Hermann. der Du Deinen fchlichten
bürgerlichenOlamenhochgehaltenund ihn vor der
Welt berühmtgemachthaft. if

t keinBlaß für eine
Frau. auf derenalten Adel ein Makel fiel.“
Seine Züge verändertenfich im Anßdritcke

fchreckenovoller.peinlicherBeftürzung.
..Ella. wao thnftDu 1uir an? Gefchiehtdiefe?

allecZummeinetwillen.Sind Rückfichtenauf meinen
bürgerlichenNamen die einzigen. welcheDeinen
rafchenEntfchlußgezeitigthaben?“
..Jieiu.“ fprach fi

e offenherzig.dann aber znckte
ihr Mund wie unter demDrange niedergehaltener
heißerThränen. ..Darf ic

h

dieDeine nichtwerden.

fo thnt fichein Weg auf. um Bernhardzu retten,
Es if

t ein Schreckensloeg.da?,glaubemir. und nur
ein Herz. demfein alleo an (Zlück.an Hoffen ver
loren ging. kann Blick finden zu folchemOpfer
gänge.“
Seine Züge hatten fich immer tiefer. immer

fchmerzvollerverdiiftert.
..Ella fe
i

wahr.“ fpracher in tieferErregung.
„Wem foll daS fchreckliche.das fchimpflickieOpfer
Deines jungen Lebens gebrachtwerden? Jft eo
Selbftverleugnung.die aus Dir fpricht.oder if

t es

Statidesftolz? Willft Du den Bruder retten.oder
foll - antwortemir im NamenGatte?- einzig
der adeligeName vor Schandebewahrtwerden?“
Sie maßihn mit gramvollen.erftauntenAugen.

fterneu. -

..Warum zweifelft Du?“ fragte fi
e fchlicljteic

Tones. ..Biuß ic
h

nichtan meinenBruder denken.
vor allem aber an das teure. ehrenhafteHaupt
meinesLinien-V?“
..Ella - liebft Du tnich?“
Sie hob die dunklen. thränenftarrenAugen zu

ihm emporund maß ihn mit einemlangen. feier
lichenBlicke.
Jhn iiberwältigtedieOffenbarungfolcherOpfer

kraft. ?lets dem verkanntenStamme fproß eine
Mandelblüte. und die lag in köftlicherBracht auf
Ella? jungen Lippen.
Er breitetedie Arme au-Z.
..Mein Weib.“ fprach er einfach. ..Hier an

meiner Bruft if
t Deine Heimatftätte. Kein Tod

foll uns trennen.Du Kind von Gottesadel.“
..Und nun.“ tröfteteer. ihre Blumenaugenmit

Ktüffenfchließetid...muß alles gut enden, Komm
nur zur Ruhe. Du liebes. bangendesLieb. laß uns
hell in unferejungeZukunft blicken,FremdeSchuld
->- wie könnte fi

e

Dich treffen. Du Reine? Und

JohannStrauß.
NacheinemReliefvonA.Schar-ff.

ftreifteDich dennoch.nachden Gefelzender klein
licljeti.verknöchertenGefellfchaftein Ptakel. fo fpottete

ic
h

lachendder Welt. Ju mein StammhanÖtrage

ic
h

Dich. in das Hail?- der Arbeit. in das Haus
nceicieSjungen Ruhmeo. Es hat fefterenGrund
als Fürftengnnft.es,ftehtamStromederWiffenfchaft.
die tiefeWundenheilt undBienfcljheitoelelcdlindert.
Solch .Hand if
t eineFeftnng und derenHüter find
ebenfall-ZOffiziere; freilichOffiziere befondererArt.
dietäglichim Feuer ftehenund feltenbelohntwerden.
Doch zurückzur Gegenwart.Wird Dein Vater die
Verbindungmit einembürgerlichenManne geftatten?
Du fagft. daß er Freundfcljaftfür michhege. Wie
will ic

h

ihm diefeZEmpfindendanken! Mit jeder
Fafer meinesLebens.geliebteElla. will ic

h

für Dich
ringen. und was den armenBernhard betrifft. fo

fe
i

es gernvergeben.daßer haltloZ.init derSelbft
fuchtdes Ertrinkendenfich an Dein junges Leben

. klammern.daßer im TriebederSelbfterhaltungein
fchmählicheßOpfer von Dir verlangentoollte. Wir
wollen vergeffen.wa-Zer un-Zbeidenangethanhat.
und toollenihn retten. Jhn feinemStande zu er
halten. dazu fehlt uns die Macht. allein ihm ein
ehrenhaftesFortkottcmetiauf breiter.idealerGrund
lage zu bieten. das vermögenwir. An der tlüfte
unfererdeutfchenKolonie in Oftafrika habenftarke
Freunde ein Frrankeuhaußerrichtet; dort flattert
über deutfcljeuDächern die Johanniterfahcceim
Winde, Das unzerftörbareErlöfungßzeickjeicfchwebt
über Bahnen wie zur Zeit der Krenzzüge.und zur

Kreuzfahrtwinkt es auchdenen. die ein oerfehlteß
Leben im Dieufte der Pienfchlichkeitwiederfinden
wollen. Die Station befitzteinegefnndeLage; wir
könnenDeinemBruder einenAuffeherpofteniiber
tragen. Sieh zu. daß er einwilligeitmöge. mein
Lieb. und nun fe

i

gefegnetfür diefeSittiche. die
alle böfenNebel zerftreuthat.“ (Sant-ßfolgt.)

Johann Strauß.
Zu li-inetnfünfzigfährigen.diücclllerfuliilüucciaml5. Glilober.

(Hiezuauchda8BildSeite25.)

SVW
mir derNameJohannStraußauc»derFederfließt.
fpihenfichauchtuiwillkürlichdieLippenzu. umdie

erften"LattedeslnelodiöfeftenallerWalzer.derim rafcben
SiegeoölacifedieWelteroberthat. anznftincmen:..An der
fchöneirblauenDonau!“WogibteseinenGrdenloinkel.in

demgebildeteBienfchenwohnen. in demfichtanzlnftige
Beineregen. in demfcingesfrohestehlenderFreudeAn?
druckgeben.wo derNameStrauß nichtals der einer.
alten.liebenBekanntengeehrtundgefchähtioürde?Seine
fröhliche.tlunftkenntkeineSchrankenderNationalitätund
desKlimas; fi

e

machtdasHerzhöherundfreudigerklopfen.
fowohlbei denEinwohnernder europäifrhenGroßftädte.
als auchbeidenfernenAnfiedlerndesamerikanifchenUr
waldes. Sie kommtundfiegtüberArm nndReich.über
RafiennndBekenntniffe.überGeiftundEinfalt; denn fi

e

fpricljtdieüberzeugendenLautejenerUrfprachederMenfch
heit.diedalehrt:AuchdnhaftdeinenAnfpruchanfFreude
undGenußund in meinenHarmonie!!löftfichcrllesFeind
felige.Harte in FrohfinnundLebensluftanf. EZ if

t kein
Wunder.daßdieMenfchheitdenArgumentendieferSprache
zugänglicherift. als denTanzweifen.zu denenKanonen
donnerundFlintengekncrtterauffpielen,Deshalbhatder
WelterobererStraußauchleichtesSpielgehabt;mitfliegenden
FahnenundklingendemSpiel gingAlt undJung zu ihm
übericndgehorchteioilligdemWinkefeinesFeldherrnftabes.
Es ware in unfererZeit der Statiftif einelohnende
Aufgabe.dieBerechnungccnfzicftelleti.welcheSummevon
FreudeundLebenßlrcftder fröhlichfprndelndeQuell der
WienerWeifenunfere-ZStrauß' derBleicfäjheitgefpendet
hat. DergefegueteRheinnndall dielaufendKoboldgeifter.
die in denTraubenfeinerUfergeläicdewohnen.müßtenden
kürzerenziehen,Die Donanperle.diederMeifterausden
Blütender gemütvoll-heitereicLiolksfeelefeinerHeimatzu
kelternoerftand. if

t

feit fünfzigJahren die angefehenfte
Markegeblieben.Wo if

t derRechenkütiftler.derall die
BiilliotcenHerzenznfainmenzählt.diefichbeidenRhythmen
einesStraußfchen*Lllcilzersgefunden.all diebefeligenden
Stunden.die al? koftbaresErinnernngsblcittfortleben in

derSeeleunfererAllenundicenes.faftgreifbaresDafein
gewinnenbeidenKlängeneine?StranfzfchenWalzers?Echte
WienerWeifenfind es. mit denenJohann Strauß feit
fünfzigJahren dieWelt erfreut.hervorgeholtaus dem
tieffteitSchuchtedesVolksgemüts.und kaumerklangen.
zittern fi

e

fort in derSeeledesWieners.1oiederLufthauch

in derAeolshcirfe.
Johann Strauß. deroielgefeierteBiann. begehtam
25. Oktoberdiefe?Jahre?lfein fiebenzigftesWiegenfeft,
Er hatdentveltberühncten-Namenfeine-ZVatersnichtnur
zu erhaltengewufzt.erhatihmauchtreuen.nnoergänglichen
Glanzerworben.Schonals zwölfjährigerKnabefchrieb
er in SalmannsdorfbeiWien feinenerftenWalzer. der
fpäterunterdemTitel: ..DererfteGedanke“.iin Verlage
erichien.Sein VatercvollteihnzumKanfnnncnausbilden
laffeu.abereinicncviderftehlicherDrangzogden.Knaben
zufeinergeliebtenGeigeundnachdemfeinioachfendesTalent
denWiderftanddesVatersbefiegthatte.trateram15,Ok
tober1844 zum erftecnnalein Domncerjerü.ltafinozu
Hietzing,einembeliebtenStelldicheiicdervornehmenWelt.
vordieOeffentlimkeit.
NachdemTodefeinesgenialenVaters.derimVereine
mitJofef LannerdenRuhmder LüienerTanzmnfik b

e

gründethalte. übernahmer im Jahre 1849dienernniifte
Kapelleund führte fi

e mit feinenTanzkomrtofitioicenzu
neuen.glänzendenErfolgen.DieHerzenderWienerflogen
ihmzu. wo er fichöffentlichzeigte.Das ganzeErbteil
oon Liebe.Sympathieund frendigem.lokalpatriotifrheici
Stolz übertrugderWienervomVateraufdenSohnund
esgabwohlfeine.demFlügelkleideentwachfeneWienerin.
ioelchenichteinelängereoderkürzereZeiteinerplatonifchen
Stranfz-Scbiuärcicereidnrmzcnncichenhatte.Wenndiefchlcncke.
elaftifcheGeftalthinterdenDirigentenptilttrat. mit den
fchwnrzen.etwa-ZtiefliegendenGlntaitgeti in die Ylenge
blickteundnacheinerelegantenVerbeugictcgdieGeigeinner
da-ZKinn ftemmte.dugingeinIianfchectundZifchelndurch
dieReihendesVitblikilmß.delnbaldcindächtigeStillefolgte.
fobalddieerftenGeigenftrichedesiceuefteciAlalzer-Zerklangen.
Errötendnicktenfin)diePiädchenzn.dennihreSchwärmerei
war freivonSelhftfucht.ivenn fi

e denfchcoarzen.peinlich
gepflegtenKraicßkopferblicktenodergarver-meinten.einen
Blickvonihmerhafchtzn haben.Die?Hauptgeneigt.den
einenFuß zumTaktgebenetwaseiugebogen.iviegtefichdie
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fchlctukeGeftaltmelodifchin denHüftenundfehicnbeiden
KlängenfeinerKompofitiotiettfelbftlebendiger.fichtbarer
Rhhthmttszn werden. So kanntendie Wiener ihren
StraußdnrchJahrzehnte.fo iourdeer demnachwachfeicdett
Gefchlechtelieb und vertrautund die kleinftettJungen
kanntenfeinhöheresVergnügen.als ..JohannStrauß“zu
fpielen.mitzweiStäbchendasGeigenfpielanzndeutenund
einenmelodifchenStraußwalzerdazuzupfeifen.Ju den
.llonzertfäleuundaufdenElitebälleti.geradejo wiein den
primitivenHeurigenfchettken.amelegantenViano wievon
derDrehorgeldes..Werkelmannes"klingenmehrals ein
Menfcheitalterhindurchdie gemütvollenWalzermelodieti
nnferesStrauß. die im Laufeder Jahre bis zu einem
halbencLaufendangewachfenfind. Wennint Hoframtie
citiesHaufesdieDrehorgeleinenStraußfchenWalzeran
ftimmt. verläßtAlt und Jung feineHantirung. Die
KöchinläuftvomfiedendenTopfeweg.dieWäfclterinner
läßtdenWafchtrog.dasKindermädchennimmtdasältefte
Bebian denHändchenundhopftmit ihmdurchdenHof.
jafelbftdieHattimerfcljlägeinderWerkftättewerdenrhhthmifch
und fchlagendenTakt dazu. UndSonntagsfingt nnd
klingtderWienerwaldvonfröhlichenRlenfchenkehlen.dem
..tiickfüßenHölzel“(Flöte). dem..Schunkenbcnm(Geige)
undderHarmonika.nndmanwirdnichtfehlgehen.wenn
mandiejesVotpourrivonKlängenzumgrößtenTeil auf
StraußfcheWalzermotiuezurückführt.So fang
undpfiff und fpieltemanim LaufederJahr
zehntedie..Nlorgenblätter“...Frühlingsftitntuen“.
..Gefchichtenaus demWienertoalde“...Wiener
Blut". ..Hefpertispolfwlundfpäterkamennoch
die zahlreichenMelodienaus denOperetten
hinzu.mitdenenderWalzerköitigfeitdemJahre
1871 die mufikalifcheWelt entziickte.Wir
brauchenfie nichtaufzuzithleti;fie findGemein
gutallertlllufitfretcitdegewordennndderEctglioftro
walzer.dieFledermaus-undMethufaleitiatiadrille.
dertlllarfchausdemZigennerbcironundzahlreiche
andereAuszügeaus feinenOperettenfind die
UiebliitgsftückejedesBallrepertoires.
Wir könntenhiernochvon denTriumph
zügenJohannStrauß'durchdieWalachei.Ruß
land.Deutfazlatid.Frankreich.JtalienundAmerika
fprechen.wir könntendieungeheureAufregung
fchildern.welchedieErftaufführungeinerStrauß
fchenOperettein Wien hervorruft.aberwir
fchreibenkeineBiographie.und Zweä diefer
Zeilen if

t

nur. auf die tmvergänglichenVer
dienftedesManneshinzuweifett.deffenfieben
zigftesWjegenfeftfürganzWieneinFamilienfeft

in des WortesherzlichfterBedeutungwerden
wird; denn in JohannStraußundfeinenKom
pofitionenverkörpertfichdasureigenfteWienertutn.
Wie großdieBeliebtheitdiefesNlannesift.
zeigtfichoft geradean denunbedeutendftenVor
fällen. Als Johann Strauß fichvor einigen
JahrendenBackenbartrafirettließ.gerietendie
Wiener in keinegeringereAufregung.als ob
mandenStephanstttrmzur Hälfteabgetragen
hätte.Man beftrittdemMeiftervielfachdas
Rechtzu diefem..VattdalisntnsWdenn ihr
.JohannStrauß hatteimmereinenBackenbart
getragen.dieVäterund Großvaterwußtenes
nichtandersunddasjungeGefchlechtwolltefich
auchan einenbcukenbartlofenStrauß nichtge
wöhnen.So viel ftehtfeft.wenndercinftdie
Zeitfonnnt.diehoffentlichnochrechtferneliegt.
womandemWalzerkönjgein Denkmalerrichtenwird. fo

bekommter wiederfeinenBacketibartzurück.
WußteStrauß feineWienerdurchdiefenklcinliclten
Vorfall in komifcheAufregungzuverfetzen.fo oerftander
eswieder in einemAugenblickederGefahr.feineLandsleute
vor unberechetibaremUnheilzu bewahren.Bei derErft
aufführungfeinerOperetteSimplicitcsentftandaus un
bekanntenUrfachenim drittenAkteplötzlicheinFeuerlartn.
derim PublikumeinenungeheurenSchreckenhervorzurufen
drohte. Ein wildesDurcheinandervon Stimmenerhob
fich. die Furchtfattiftendrängtenzu denAusgängen.die
StimmedesRegiffeurs.derberuhigendeAufklärunggeben
wollte.bliebungehört- daerhobfichStraußan feinem
Dirigentenpulteund gabmit demTaktftockedas Zeichen
zurWiederholungdestlltarfches.derkurzvorhermitgroßem
Beifallgefpieltwordenwar. Als dieWienerihrenStrauß
furchtlosdenTaktftockfchwingenfahen.kehrten fi

e

aufihre
Plätzezurückund die Vorftellitngkonnteohneweitere
Störungzu Etidegefpieltwerden.
GefundenKörpers. elaftifchund fchaffensfreudigif

t

MeifterStraußan dieSchwelledesGreifenaltersgelangt,
Die raufcheudenFefteundHnldigtmgen.welchedieWiener
zu feinemfiebenzigftenGeburtstagevorbereiten.find ge
eignet.auchihn.den in taufendLieifcillsftüritienabgehärteten.
tvetterjefteitJnbelgreiszaghaftzumachen.An derSeite
feinerfchötienund geiftreirhenFrau wird er demOrkan
tapferftandhaltenundihn in jubelndeHarmonie!!auflöfen.
wenner zurfchötteitErinnerunggewordenift. lt.Chi-want.

X
Das großeBildnisdesWalzerkönigs.das wir an die
SpitzedieferNummerunfererZeitfchriftgeftellthaben. if
t

wiedergegebennacheinerMeifterfchöpftntgdesLllietierRlctlers
RudolfHuber; dasRelief.das diejenTextfelbftfchtniickt.
ftammtaus der kunftfertigenHand des erftendeutfcheti
Jllünzenfchtieiders.des KammermedailleursAntonScharff

in Wien. D. Red.

A
) i l l a d ' G lt e.

(HlczndasBildSeite28.)

ie Villad'Efte if
t diefchönfteundälteftealleritalienifcheti

Villen.Derkunft-undztraclttliebende.geiftvolleKardinal
Jppolito ll. ließ fi

e umdasJahr 1549alshochgewctltigeti
Terraffett-und Valaftbauam Beeganlegen.Ein Arm
desAnio fpeiftnochheutedieHundertevon fpringenden
Brunnen, DenZugangzudenGärtenzumValaftebildet
einunvergleichlichesUebereiitandervonTreppen.Grotten..
Jlifchett.Vorbauten.Balkonen;allesvondenWafferndurch
ftrahltunddurchraufcht.umrahmtvonjenendreihntidert
jährigeniueltberühmtenChpreffen.diewieTürmeausdem
iiberiippigenEichew.Lorbeer-nndVlatanendickichtficher
heben.Die meiftenfind fchlank.anderefind nur noch
Ruinen.nomBlih zerfchmettert.verkohlteSplitterempor
ftreckend.undihr Stamm if

t eichenartigr-crknorrt.
..SolcheuralteEhpreffeit".fchreibtvorJahreneindeutfcher

Dichter...findheilig. Stumm.einfamragen fi
e

howaus
demStrauchwerk.das immerdieBlätterund dieFarbe
wechfelt; fi

e

felbftimmergleichdunkelerzfcirbig.wie von
edlemRuft überzogen.Nie regtder *Lllindihre Wipfel
hinundher; nur Adler. in ihrenSpißenhorftend.ent
fchwingenfichihnen.hinauf in weitenKreifenins reine
Himmelsblau.Ju folchenBäumenlebtein großartiger
fittlicherErnft. Gedankenvollftehenfie. denNlännern
gleich.die in Selbftbefchauitngverfunken.ihreZeit weit
überragt-enundiiberwanden.KeinStamm.nochihrefaft
endlofeVeräfteluttg if
t fichtbar;gegenaußeneinheitlich.
aberbis ins kleinftegegliedertunddurchgebildet.(affen fi
e

dieinneregewaltigeZerteilungundZerklüftttngwohlahnen.
So ftehen fi

e da alsDenkmäler.ntelchedieihnenangeborene
göttlicheKraft fichfelbftgefetzthat.“

Der Stier-Kämpfer in der Kapelle,
(HiezudasBildSeite29.)

'"-onvierprächtiggefchirrten.fchellenklittgeludetiMaul
. Ö

7

tierengezogen.donnertumdieEckederEalledelas
tres Cruces in Madrid derWagen.der denberühmten
StierkämpferFrascuelozumKampfplatzabholt.Die Schar
feinerKinderftürztauf denBalkonheraus.umden in

SeideundGoldprangendenVatermit feinenGenofienein
fteigenzu fehen.DieFrau aberkannfichlangeitichtvon
demGattentrennen.immerwiederumarmt fi

e

ihn. immer
wiederfindet fi

e etwasan feinerfchmuckenTrachtzurecht
zu rücken;dannblicktauch fi

e

ihmvomBalkonausnach.
bis er ihr. nochmalsim Wagenficherhebend.aus der

FernemitdemTafchentuch.deffenSpitzenausderTafclte
feinesWamfeshervorragen.denletztenAbfchiedstfritßzu
gewinkt.Danntritt fi

e mitdenKindern in dasZimmer
zurück.umein gemeinfchciftlichesGebetfür denVaterzu
verrichten.Niemals.feitdemderVriefterihrenEhebund
eingefegnet.hat fi

e wiederdieArenabefucht; fi
e

weiß.von
welchenGefahrenihr Teuerfterdortbedrohtift. undjedes
mal.eineguteStunde.bevordas.tlcnnpffpielzuEttdefein
kann.erfcheintfi

e tviederaufdemBalkonundblicktunver
wandtnachderEcke.um welchewiederderWagendes
.ßeimkehrendenbiegenfoll.
Frascueloift. wiedie tneifteitfeinesgleicheneinguter
Ehemann.Er weiß. was er an feinerFrau befitzt.die
ihm.trotzdesWiderfprtichsihrerFamilie.diettefchttiorene
Treuehielt.als er.wie fo mancherfeiner(Zaudslettte.nach
vollendeterStudienzeitunterdieStierkämpferftattunter
dieRechtsanwälteging. TrotzderBegeifterutigfür feinen
BerufundtrotzdemerdurchdenfelbenMillionärgeworden.
haterumderAngftderMutterivillenkeinemfeinerSöhne
geftattet.fein Nachfolgerauf der gefährlichenBahn zu
werden.undimGedankenandieSeinigennerfäuntternie.

in kurzemGebetfeinKnie vorGott zu beugen.bevorer
an derSpitzefeinerCuadrilla.aus zwanzigtcntfettdKehlen
mit Jubelrufbegrüßt. in dieArenahinaustritt.
Es if

t diesfiir denMatadoreinernfter.ttfnchologifcher
Moment. Der berühmtefteStierfechterin der
zweitenHälftedes neunzehntenJahrhunderts.
Euchares.pflegtezu fagen:..Wenn fi

e dasThor
vormir öffnen.kommtwir's vor. als träte ic

h

in denKirchhofein." SolchetrübelIlhtnncgeti
l1etrogenihnctuchnicht. Am'Berfafftmgsfeftim
Jahre 1869mußte ic

h

mit anfeheu.wie diefer
LieblingderNladridervoneinemStierzweimal
hintereinanderin die Luft gefchleitdertnmrde.
FrascuelosVertrauenaberhatihnnichtgetänfcht.
Nicht bloß if

t er felbftunverfehrtaus dem
Kampfehervorgegangen.fondernes war ihm
auchvergötint.unterdemtofendenBeifall der
ZufchauerdurchfeinegejchickteDazivifchenkunft
einemunterfeinemPferdebegrabenenVikadvr.
auf denfich ebendas tviitendecTierftürzen
wollte.dasLebenzu retten. Von allenSeiten
regneteesdie üblichenGefchenlederbegeiftertett
Zufchatierauf ihnherab.Geldbeutel.(Zigarren
tafchen.Eigarren.Orangen.Hüte.umsgerade
jederzur Handhatte. Süßer als dies alles
djinktenihnaberdieFrendenritfefeinesWeibes
und feinerKinder.diefeineranf demBalkon
harrten.als desAbendswiederfeinWagenum
dieEckederCalledelas Erucesbog. L.

Gedanlienlp-litter.
Von

AlbertRodertch.

GehtdemGewöhnlichendeinSinn nur nach.
Jagft du denGeiftdurchuitgeiuefßneFernen.
Wohnftdu im .KellerodertinterttiDach.
UmwievielticiherluftdudanndenSternen?

'|
Jhr. dieihr allesmitUttluftbeginnt.
Ihr. dienur dieLeidenfchafttreibtvondauuen:
Bei ivildentSturmundbeiftillentWind
KannkeinSchififeineSegelfpanneti.

*ll
WennderNeidnichterwähnt.iuasduvollbracht.
Dannkannftdu ficherfein.es if

t gutgemacht.
q»

Du tuillft.weilmanchesdir tnißgliickt.
Jm trotz'genLeichtfinnhandeln?
Du willftwohl.weilderSchuhdichdrückt.
Jetztbarfußweiterwandeln?

Du willftnur auf derWifienfchaftBahn
Dichan dieWunderderSchöpfungtvagett?
Daß heißt.duwillft iiberdenOzean
Dir einehölzerneBrückefchlagen.

Das Genievergeht in Aengfteti.
Soll es fichdenPflichtenfügen.
DennmankannmitVollblnthengfteti
SchwerlicheinenAckerpflügen.

K»
Freund.obeinEpigrcititttiaufdichgezielt.
Das bleibtdir zur Eittfcheidtmgoffen;
Jch meine.nur werfichgetroffenfithlt.
Der if

t getroffen.

. K*
Der dndichfelbfterhebftfo fehr.
Weil anderefichvordir blicken:
Man gehtauf Stelzengrad fo fchtver
Wie mangehtaufKrücken.

L*
Die Bekanntfchaftfagt: ..KommdochAnal!"
Die Freundfchctftfagt: ..Klammheute!“
Die Liebejagt: ..Bleibbeimir!“
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Ge[>iedow
Roman
von

Sophie Junghans.

(Fortfehung.)

ß
*
.E gab fogar Leute. die Doktor Eberftein

7*
.(9%- haßten. Da dies abernur folchewaren.
»NZD welchegeradeunter Fortunens Rad fich*“ Q

befanden.fo drang ihreBieinungnatur
gemäßnicht nachoben durch. Diefe ballten die
Fünfte. wenn fie von ihm fprachen.und nannten
ihn gefährlich.HeruntergekomcnenesVolk! Aber.wie
gefagt. die beffereGefellfchaftbrauchtfolcheAns
drückevon ihren Mitgliedernnicht. Und die befte
Gefellfcljaftwar es natiirlich. in tvelcljerDoktor
Arthur Eberfteinlebenslangverkehrte.wie fchonfein
Vater und feineMutter vor ihm gethanhattenund
wie es leßterenochthat.
Das Verhältnis zwifchenihr und demSohne

war ftets eingutes.oder.befferbezeichnet.einefaft
vollftändigeIntereffengenieinfmaftgewefen. Der
Iuftizrat hatteals umfichtigerMann fo teftirt. daß
Witwe undSohn nur geradefo weit von einander
abhingen.um zuwünfchen.esmögedies rechtlange
fo bleiben. Das Haus gehörteder Iuftizrätin. fo
lange fi

e lebte; daß es erft nach ihrem Tode zu
feinerfreien Verfügung ftehenwürde..beengteden
Sohn wenig; die geräumigeBarterretvohnung.die
er inne hatte.geniigtefür feineFamilie vollftändig.
und er zahlte feiner Mutter einencäßigeMiete.
währenddie Jnftandhaltungdes Haufes ihn nicht f

zu kümmernbrauchte.
Der altenDame hinwiederumerwuchskeinege

ringeBequemlichkeitaus demUmftand.daß fi
e den

gefcljäftlicljenBerater in Geftalt des Sohnes ftets

fo völlig zur Hand hatte. Sie war einevon den
nichtwenigenFrauen. die ..auchetwasvon Geld
fachenverftehentt;und fi

e

fandnun nachdemTode
ihres Riannes. in ihren rüftigenMatronenjahren.
daß ihr die Iiebenbefmäftigungdes Ausleihensvon
GelderngegenhhpothekarifcljeSicherheitoder auch
die Reuanlegungvon Kapitalien auf Grund fort
gefehterStudien des Kursblattes und Aehnlicljes
ganz befonderszufagte. Und da war dann der
Sohn. der Doktor Arthur. der ftets Zeit für fi

e

hatte.die ausführendeHand. nachdem fi
e

ihm ihre
Ideen mitgeteiltund er oft ihren Scharffiicnbe
wunderthatte.
Das alles banddiefebeiden je länger je mehr

an einander.Es war ein Verhältnis. das zwifäjen
RintterundSohn. deffenfogenannteJnnigkeit aller
ortenzur Erbauung gereichte.
Jeet. das heißt hier in den feftlicljeitRäumen

um halb zwei Uhr morgens. war die Iuftizrätin
dochabereinmalnichtmit ihremArthur zufrieden.
Nochwenigerfreilichmit derSchwiegertochter.welche
denGatten in folchenFällen fo gar nichtzu beein
fluffen wußte. „Therefe.“ fagte fie. mit einem
Schattenvon Vorwurf im Ton. ..Therefeltl und
winktedie Iubelbraut herbei.die fichebenermüdet
auf ein Seitenfofa gefetzthatte. Jetzt legte die
Iuftizrätin ihr zwar dieHand um die Taille. liebe
voll. wie fich das befondersheutegehörte.fagte
aber dochmißhilligend:
..Er hättefichnichtmehr dort feftfeßenfollen.

es paßtnichtrecht.heute. . . KonnteftDu ihn denn
nichtnebenDir halten?“
..Ich?“ fagtedieFrau desDoktors in äußerftem

Staunen und blickteihre Schwiegermutteran. als
habe fi

e

nichtrechtgehört. Doch alsbald kamder
AusdruckderGleichgiltigkeitwieder; vor einerganzen
Weile fchonhattefichAdolf. der Vrimaner. auf
ihren Rat weggeftohlenund zu Bette gelegt, denn
er mußteam Morgen früh am Vlatze und in der
Schule fein. Und felt fi

e

ihn in Ruhe und der
Atmofphärediefer abgegeffenenFefttafel entzogen
wußte. fand fich die jüngereFrau mit Ergebung ;

in alles. was hier nochverging. ...Ich will ihm
einenWink gebenabereswird nichtshelfen.“fagte

fi
e jeßt. Und dann: „Emma. fchrecklichesKind.
bift Du auchnochmunter!“
„Ia. fehr. Mama!“ Und die Kleine machtefich

von einemOnkel los. der ein fcherzhaftesGepläiclel

.verabfchiedehum zu Bette zu gehen.

mit ihr geführthatte. und flog auf Mutter und
Großmutter zu. ein wenigübernächtigzwar. bei
nähererBetrachtungaber in defto größererauf:
geregterLuftigkeit,
Die Iuftizrätin ftreicljeltedemKind denkraufen.

dickenZopf. den Stolz der Familie. und meinte
empfindlich:„Warum Du Emma fchrecklichnennft.
fehe ic

h

nichtein; es if
t ja dochein Ausnahmetag

heute.“Sie ärgertefich fehr leichtüber etwas.was
Frau Therefearglos fagte.
..Es war einScherz.natürlich.“erwiderteletztere

müde. ..Komm Emma. mit zum Vapa.“
Sie nahmdasKind einfachzuHilfe. umetwas

bei ihremManne auszurichten.denndaß er auf fi
e

allein nichtachtete.wußtefie. Zwar redeteer feine
Frau jetztznnächftan. als fi

e

auf ihn zutrat.
..Rum Trauerweide?“ rief odervielmehrlallte

er ihr entgegen.toährender fi
e aus den glafigeu

Weinaugenanfah. „Anftoßemwie? Gut. daß die
fiinfncidzwanzigIahre wenigftensherumfind. nicht H

tvahr?“ Ein Reft von Befinnicugmochtees aber
dochfein. der ihn die letztenWorte. denScherzmit

fehr bitteremBeigefchmack.faft nur ihr zum Gehör
fagenließ.
Dennochwar der Affeffor fogleichmit einem

Ruckaufgeftanden;er merkte.daß es hoheZeit fei.
diefeSitzung zu beenden;derJiefereicdarblieb aus
naheliegendenGründenfitzen.er fchnarchte.Seinem
Mitjnriften gelanges. ihn zu wecken.indeffenwar
aber Doktor Eberftein auch auf fein Töchterchen
aufmerkfaicigeworden...Siehft ja fo blaßgefchminkt
aus. Vuppi. ganz intereffant. Sehen Sie 'mal.
Schenk“- den Llffeffor am Aermel zupfend»
„die kleineSchönheit.erinnert fi

e

nichtfrappantan
die Elmenhagen“- das war eine hübfclje.nur
leidermehrdurchihreReize als durchuuzngängliche
TugendhervorragendeSchaufpielerin- „aberfiinf
undzwanzigIahre jünger. glücklicherweife.“
„Emma will Dir ,Gute Nacht*fagen.“ unter

brachhier Frau Therefe.mit der Kälte des tiefften
Ekels vor dieferArt von Scherzhaftigkeit.
„Es dürfteZeit fein. fichallerfeits,GuteNacht'

zn fagen.“ meinteAffeffor Schenk. Er hatte jetzt
denReferendar in derHöhe. und fobalddieferjunge
Herr einmal ftand. beherrfchteer auchwiederleid
lich die Situation. Er küßteder Silberbraut. fich
dergeftaltverabfchiedend.dieHand. ..HabedieEhre.
meineGnädigfte. . . Ein fchönes.fehr gelungenes
Feftl" Dabei war feinAuge zufällig auf feinnoch
halbvollesGlas gefallen. ?inchnur einenTropfen

dieferwirklichvorzüglichenMarkeunckommenzulaffen.
wäre fchadegewefen. Er hob den Kelchgegendie
Dame. gleichfamals letztenAbfcljiedsgruß.undtrank f

ihr zu: ..NochfünfnndzwanzigIahre fo wieheute!“
Sie fah ihn fonderbaran. als habeer etwas.J

ganz anderesausgefprochenals eine herkömmliche
und ziemlichalberneBhrafe. Den Dank für feinen
Wunfchblieb fi

e

ihmfchnldig.was er übrigensweiter
nichtbemerkte.
Die letztenGäfte waren endlichfort und gleich

nachihnenhattefich anchFrau Thereferafchund
wortkarg.wie ihreArt.war. vondereigenenFamilie

Daß fi
e müde
war. durfteman ihr glauben.aber ihreSchwieger
mutterhätteesrichtigergefunden.wenn fi

:

troßdem
dasDienftperfonalbeimForträumennocheineWeile
überwachtund fichwenigftensdavonüberzeugthätte.
wie viel Wein ungefährdranfgegangenfei. ob die
kaumangebrocljeneilFlafcljeurichtigwiederzugekorlt
würden;wennfernerdie Refte desMacronenberges
und des .ftonfektsüberhauptden Nafmgelüftender
jungen Dienftmädcljetidurch fi

e entzogenworden
wären und dergleichen.Es war aber von jeher
einewohl nichtunbegründeteKlage der Juftizrätin
gewefen. daß ihre Schwiegertochterkein rechtes
Jntereffe für den eigenenHaushalt habe.
Den Iubelbräutigam. ihren Sohn. der in der

letztenhalbenStunde bedenklichan Zurechnungs
fähigkeiteingebüßthatte. führtedie energifchealte
Dame erft nochfelberdieTreppehinunterund bis
an feinSchlafgemach.Sie verzogdabeikeineMiene.

fo daß die Dienftbotenauch keine zu verziehen
wagten. Das war ihreArt. fo

.

Es bedeutete:was

in ihremHaufe fi
e und die Ihrigen thatenoder

ließen- dieSchwiegertochterallenfalls ausgenom
men- das mußte fo fein. war das Richtigeund '

von vornhereinjederKritik entzogen.

Als fi
e die Räume obenwiederbetrat. mußte

fi
e

bemerken.daß dieLohndienerindeffenzweinoch
volle. nur ebenentkorkteFlafckjenEhublie beifeite
gebraäjthatten. Es ärgerte fi

e empfindlich.aber

fi
e

ließ fichnichtsmerken.bezahlteundverabfchiedete
die Leute mit freundlichemGeficht. Man ncußte
hierfünfegeradefein laffenunddenLlnfcheinwahren.
als achteman gar nicht darauf. was bei einer
folchenGelegenheitverbrauchtwerde.
Frau Therefe hatte indeffen ihre aufgeregte

kleineTochterim gemeinfameciSchlafgencachbeider
zur Ruhe und zum Schweigenzu bringen gefucht.
was ihr abernichtgelungenwar; dasKind plapperte
nochim Bett unaufhörlich. Sie fchwaßteüber die
AnzügederDamen.machtedenLeutennach.mußte
aberdochendlichaufhören.da fi

e

bencerkte.daß die
Bianca gar nicht mehr in der Stube war. Frau
Eberfteinwar auf demlangenKorridor derWohnung
leife ein paarThüren weitergegangen.bis an das
Zimmer ihres Sohnes.
Er fchlief.das verrietcicihr fchonan derThüre

feinegleichmäßigen.ruhigenLltemzüge.Leife. fo leife.
wie es nur die Sorgfalt der Liebe fertig bringt.
trat fi

e

ein. um ihn nichtzuweckenoderzu ftören.
das Licht mit der Hand befcljatteud.Sie fetzteden
Leuchterauf denSchreibtifch.hinterdasdickeLexikon
nebendemzurVräparationaufgefchlagenenTacitu*:

» und hielt fich in der Nähe desBettes. ihren lieben
Iungen nur aus einiger Entfernung betrachtend.
dennandersmochte fi

e geradediefenTag nichtbe
fchließen.
Er lag da in der Llnmut kräftigerJugend. be

haglichgeradeausgeftreckt.nur denfchmalendunklen
Kopf leichtfeitwärtsgewandt. Und der Schlaf-
der eigentlicheinVerräter if

t und rückfichtsloszum
Vorfcheinkommenläßt. was das wacheBewußtfein
verbergenmöchte- der Schlaf ftand ihm fo gut.
demJungen. Die Mutter ftudirtedas tief ruhige
Antliv. ein feltfames.gefpanntesForfchenim Blick,

Rein. Gott fe
i

Dank. keinenZug. auchnichteinen
hatteAdolf von ihm. von - feinemVater!
Dann kamderGedanke.daß. wenn jedeäußere

Llehnlicljkeitfehlte. vielleichtdafür irgendwoeine
innerefchlnmmereund nochzum Vorfcheinkommen
werde*- denndies war dochihres GattenFleifcl)
und Blut fo gut wie ihres. unddieNatur if

t fpar
fam mit ihren Rinteln und nimmt felten Neu
prägungenvor - und die Frau feufzte. Doch
fiel ihr ein. wie derVolksmundfagt: ..Der fchlägt
aus derArt“. oder ..dergroßvatertfich“ undAehn
liches. womit feltfameSprünge der Vererbungbe
zeichnetwerden.und das tröftete fi

e toieder.Adolf
artetenachihrerFamilie. und das waren- keine
großenGeifter vielleicht.aber. Gott fe

i

Dank. alles
grundehrlicheLeute!
Noch etwas fiel der Mutter auf. wie fi

e die
kräftig fchlankeicGlieder des Schläfers unter den
leichten-Deckenfich abzeichuenfah. Sie hatte in
demSohne bisher immernur denKnabenerblickt.
trotzdemer längft über fi

e hinausgewacljfenwar.
Der Schülerübermut.dieKlaffentvihe.dieer erzählte.
feinetrenherzigeAnhänglicljkeitan fie. fein ..Mutter
chen“. das alles hatte immer nochdie Thatfache
verfchleiert.die ihr jetztmit einennnaleklarwurde:
das war keinKnabemehr. es war ein Jüngling.
der bald ein Mann fein wiirde.
Ihr Herz zog fich zufammenin der Wehnmt

um das Entfchtvundeneund (intfcljwindende.feine
Kinder-undSchuljnngenzeit.die einzigehelleStelle
in ihremLeben.
Abernochetwasverfeßteihr dann faft denAtem;

es war derHauchderZukunft. der fi
e anflog.einer

Zukunft. welcheandersfein mußteals diefeVer
gangenheit!Ein eigener.herd-kräftigerHauch;eshat
ihn der fchonencpfrcnden.welcherznerftamStrände
wandelt. währendweiter draußen im Hafen das
Auswandererfmiffauf denWellen fchaukelt.das ihn

in eineunbekannteFerne tragenfoll. Sie ließ den
Blicknocheinmalzögerndüberdas einfacheStäbchen
gleiten.ihr das liebfteim Haufe. über die Regale
mit den vielenBüchern. die Brimanerncützedaam
Kleiderftätcder.welcheAdolf nun bald endgiltigan
denNagel hängenwürde. dennfeineRejfeprüftnlc]
ftandbevor- fie ftrichleife. ganz leife überden
Arm desSchlafendeic.umihn nur berührtzuhaben.
aber ja tiichtzu wecken.und dann ftahl fi

e

fi
ch

hinaus und fnchtenun auchihr Lager auf, Diefe
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leßten fünf Minuten waren doch ein wenigftens
erträglicherAbfchlußdes Tages gewefen.vor dem

fi
e

fich langegefürchtethatte.

ll.

Herr Friedrich Grandefeld. in Schlafrockund
Vautoffeln und mit der Rofenfchere in der Hand.
hattefichwie allmorgendlich in der beffernJahres
zeit. in dem gepflegtenHausgartenzu fchaffenge
machtund zog fichnun in die Wohnftubezuriickj ,

u1ndas Kreisblatt zu lefen. Die Rofenfcljerewar
beifeitegelegt und die lange Vfeife zur Hand ge
nommenworden; es follte heutefiir ihn aber zu
keinemBehagem wederan diefer nochan der ge
wohntenLektürekommen.
Das GrandefeldfcljeHans lag etwas abfeitsvom

.HauvtverkehrderkleinemlebhaftenFabrikftadt.aber
durchdievonGartenzäuneneingefaßtekurzeStraße.
welchegeradeauf dasfelbeftieß. konnteman auf
dieChauffeeblicken-und diewar meiftbelebt-wenn
auch von nichtsBefferemals den Ackerfuhrender
Kleinbürger.
Ein WagenDüngerxgezogenvon zweiknochigeu

Kühen mit aus einandergetretenenHufen. pflegt

nichtviel Lärm zu verurfacljen,esmüßtendennihrer
zwei an einanderherfahrenund die Gefchirrfiihrer
fichdabeiunterhalten.wie die Landleutezu thun
pflegen.das heißtmit einemStimmenaufwand.daß
der Unbeteiligte in einigerEntfernung jedenAugen
blickmeint. jetztwiirden fi

e einanderan dieKehlen
fahren.
Vergleichenwar aberHerr Grandefeld,Oientner

und einer der Honoratioreudiefer feinerVaterftadh
gewöhnt;dabeiblickteer nichtmehrauf; heuteklangen
die Stimmen. die ihn ein paarmal nun fchonim

Lefen unterbrochenhatten,andererArt. Es waren
auchnichtStimmen allein; es war einGehenzahl
reicherMenfclfen in der Näher und jetztkamen fi

e

truppweife i-
n

feinen Gefichtskreisrindem fi
e das

StückchenChauffee.das er überblickenkonnte. paf
firten- gefchwärzteArbeiter aus den Gießereienvor
der Stadt.
Die Leuteverhieltenfich verhältnismäßigruhig.

das heißt. keinervon ihnenmochtedieStimme b
e

fonders erheben, Aber alle die Truvps. die nach
und nachvorüberkameni fvracheireifrig. und man
fah lebhafteBewegungender derbenHände„ über
haupt war das Ganze fo auffällig zu dieferStunde.
daß Herr Grandefeld feinenVlaß verließ und an
das andereFenfter weiter links trat. wo er mehr
von der Landftraßeüberfehenkonnte. Da ftellte
er fich breit auf und blicktemißbilligendhinüberzu
der Erfcheinung. die er nicht verftand. Jndeffen
war man auchin derIiachbarfmaftaufmerkfamge
worden.wiihrenddervorüberziehenden,augenfclfeinlicl)
feierndenArbeiter nun wenigerwurden, Aus den
befcheidenen-freundlichenHiiuferu. welchedie kurze
Straße gegeniiberbildeten. tratendie Leute. meift
Frauein undbegannendenVorgangda zubefchwaßen.
Eben wollte Herr Grandefeldhinfcljickenund fragen
laffen, was es eigentlichgebe- denn fo macht
man's in der kleinenStadt; da miiffenLeutewie
Herr Grandefeld fchonaus Standesriickfichtenge
wiffermaßenBefcheidwiffeu auch bei Dingen. die
fieanderniärtsnichtdasmindefteangehenwiirden-
da trat rafchfeineSchwefter.das FräuleinSannchen.
bei ihm ein und hob gleichdieHände in dieHöhe:
„Ach Goth nnn gehtes auchbei uns los!"
„Was gehtlos? Was foll derSpektakel?“fuhr

er fi
e au; am meiftennahm er ihr übel, daß fi
e

fchonzu wiffeufchien.worüberer nochfehr im un
klaren war, Charakteriftifcherweifeaber verfiel er
nichtetwaauf dieWahrheit; diealteIungfer mußte
erft fagen: „Beim Harkort haben fi

e geftriktr in

der Gießerei.“ ehees ihm nun freilichwieSchuppen
von den Augen fiel. was die zu fo ungewöhnlicher
Stunde feierndenArbeiterhaufenzu bedeutengehabt
hatten. >

„Nun hör einer dieVerfon! Geftreiktheißtes!"
korrigirteer fi

e ärgerlich; fi
e

hatte„geftrickt“aus
gefprochen.Dann aber. mit ziemlichlangemGeficht:
„Wa-as? und beimHarkort nun garr demGroß
mogul! Wer hat -“
„Achwas. geftricktodergeftreikt.“brach fi

e wieder
dazwifchen;„glaubft Duj daß es Mord und Tot
fchlaggibt. Friedrich? Wird mandennhier imHaufe
feinesLebensficherfein?“

„Schwan keinenunfinn! Wo find dieLeute die
dort drübenvorbeikamenihingezogen?“
„Auf Rudels Felfenkeller. da wollen fi

e

fich
befpreckjenrt*berichtete fi

e getreulich,
„Da haft Du's; die Sache wird fich in aller

Ruhe abfpieleu,Der Harkort wird fchonmit ihnen
fertig werden.Der und fichetwasabdriickenlaffen!“
„Wenn er nun aber 1nußl“ fagte Fräulein

Sannchen.
Ihr Bruder fchütteltedenKopf und lächeltenun

fogar. Er empfandnämlichjeßt in feiner Zurück
gezogenheitvon allen Gefchäftenbei Verwicklungen

in den Angelegenheitenanderer leicht eine gewiffe
Schadeufreudmund zwar unparteiifch. Jeder- der
einmal in Nachteilgerietr bereiteteihm damit ein
kleinesVergnügenfund wenn es fein befterFreund
gewefenwäre. Es war dieswahrfcljeinlicl)dieWeife.
wie fich feinenichtbösartige.aberengherzigeNatur
fiir alles. was ihr im Leben in dieQueregekommen
war, entfcmidigte.
,Dem Harkort kann der kleineStoßi den ihm

dies verfeßt.nichtsfchaden.“fagteer dennauchin
Gemäßheitjener Empfindungsweifeund rieb fich
behaglichdieHände. „Die dummenKerls da aber.“
mit demKovfe nachder Richtungdeutend.wo fich
die ftreikeudenArbeiter jetztbefindenmochten„„die
follen nur nicht denken.daß fiir fi

e etwas dabei
herauskommenwird. Es wird ein Varlamentiren
abfetzen;er gibtvielleichtzumScheinenachundzwackt
ihnenanderswoab.undwenn fi

e

nachherdieSachebei
Lichtebefehen,haben fi

e denSchadendavongehabt.“
WelcherAusblick dem Herrn Grandefeldi ganz

ebeufowiedieairgenblickliclfeVerlegenheitdesandern
Teils. des reichen(Hießereibefitzersxeine Art Ver
gnügenzu bereitenfchien.
Er follte fichübrigensals gutenProphetener

weifen. Diefer erfteArbeiterausftand„ein fchiich
terner Verfuch gleichfam. in Steinach verlief wie
er ebengefagthatte. Zunächft. da man von den
feierndenBlufenmännernnichtsmehr hörte- hätte
Herr Grandefeldfichwiederan feineZeitung feßeu
können. Aber die rechteRuhe dazu war ihm ab
handengekommen.„Jft dennderBriefträger noch
uicljt dagewefen?“fragte er nach einem heftigen

Waffenan der Pfeife.
„Reim warum?“ fagteFräulein Sannchen.
Sie erhielt keine Antwort; man achtete in

der Familie meift nichtfonderlichauf das. was fi
e

fagte. Das Fräulein. um mehrereJahre älter als
ihr fiinfzigjährigerBruder. war eine harmlofealte
Jnngfer von fehreinfachemGeifte. und hatteetwas

in ihremWefen. was fi
e

mehr zu der Klaffe der
Dienftbotenund der kleinenLeute als zu Verfonen
ihresStandes htnzog. Sie fah felberauchwie eine
anfvruckjslofeWirtfclfaftsmamfelletwaaus, mit den 1

'

glatten Scheitelu und dem dünnen Zäpfchenam
Wirbel- der flachbrüftigenGeftalt in befcheideuer:
Kleidung und den knochigenHänden.
Konnte nun auchein Mann wie Herr Grande

feld keineeigentlicheUnterhaltungmit dieferfeiner
SchwefterundHaushälterinführen. fo war fi

e

doch
immerhin gut genug. um in ihrer Gegenwart in

einerArt Selbftgefpräcl)dies und jenes zu erörtern.
befonderswenn es die Familie betraf.
Diefe war übrigensim Laufe der Zeit fehrzu

fammengefchmolzen.Der Vater freilich war erft
kürzlichnachvieljährigemGreifenalterals ein Acht
ziger geftorben. Er hatte in früherer Zeit ein
Schnittwarengefchäftbefeffenund war daran zum
wohlhabendenAianne geworden. Daß er fich zu
frühe zur Ruhegefeßt.hatteihn vor derZeit alters
fchwachgemacht. Herr Friedrich. anftatt dies Ge
fchäftzu übernehmen- es war damalsmit großem
Vorteil an einenFremdenverkauftworden_hatte

in einernahenStadt in derfelbenBranchegearbeitet.
aber nie ganz felbftändig. Die erfteJitgendf der
geftalt verbrachtim Bereichevon Ladentifch.Elle
und Strazzebuch.konntekeines der Gefchwifter je

ganz verleugnen.
Herr FriedrichwarJunggefelle,Sanncheneigent

lich von jehereinealteIungfer gewefen;das Binde
glied zwifchendemhageftolzenBaar undderübrigen
Welt bildetedie jüngfteverheirateteSchwefter.welche
ihrerzeiteine fehr guteVartie gemachthatte- wie
man Herrn Friedrich Grandefeld noch alle Tage
verficlfernhörenkonnte- die in derRefidenzwoh
nendeFrau Doktor TherefeEberftein.

ObgleichfeinSchwager.derflotteDoktorArthur.
von jeher ziemlichdreift mit ihmumgefpruugenwar
und ihn beiten Falles mit etwas geringfchäßiger
FreundlichkeitbehandelthattetfühlteFriedrichGrande
feld fich doch ftets gefctfmeicheltdurch feinenZu
fammenhangmit jener Familie. Ein großerTag
war es fiir ihn gewefen.als er vor einigenMonaten
zur filbernen HochzeitnachWilhelmsort gefahren
war. Er allein: Fräulein Satmchen.die man doch
bei dieferGelegenheitnicht hätte ausfchließenund
übergehendürfen. wie die Eberfteins. der Doktor
und die Juftizrätini fonft ftetsmit Seelenruhege
than hatten.Fräulein Sannchenalfo hattefehr zur
rechtenZeit einen gefchwollenenBackenbekommen.
ein Zufalh in welchemihr Bruder Friedrichetwas
mehrals einenfolchert. in welchemer einendirektem
fehr verftändigenEingriff der Vorfehnng zu ver
ehren geneigtwar. Der Himmel felber hatteein
Einfehengehabt.da er wußter wie fchlechtdie un
heilbar kleinftädttfclfe,um nichtzu fagengewöhnlich
ausfehendealte Iungfer in jenenBerwandtenkreis
gepaßthätte!Therefefelberhattefreilichdas ?lus
bleiben diefer verblicheuenalten Schwefter fehr
bedauert.Aber Therefewar auchimmerin mancher
Hinficlft, in ihrer Anhänglichkeitan das Baterhaus
zum Beifpiel. ein kleinwenig albern gewefen.Und

fi
e

hattedenVorzug. in jeneüberwältigendeFamilie
geheiratetzuhaben,eigentlichniemalsvollzuwürdigen
verftanden.
„Ich glaubewahrhaftig, der dummeKerl, der

Voftbote. if
t der Streikgefellfmaftaus dem Wege

gegangeinfonft müßteer längfthier fein.“ murmelte
Herr Grandefeldjeßtungehaltenvor fichhin. „Lotz
follte mir aus Halle fchreibenwegenderChemnitzer
Cifenbahnprioritäten- ich legevonDir auchtaufcnd
Mark darin am“ fchober beiläufig ein -- „und
dann hat Thereferechtlange nichtsvon fich hören
laffen."
„Ach.was foll diedennimmerfchreiben.“meinte

Fräulein Sannchen. „Was willft Du dennvon ihr
wiffeu?“
Er fah fi

e mitleidig an. „Adolf if
t jeßt auf

derUniverfitätx'fagteer nachdrücklich.„Er ftudirt-
fo viel wiffeu wii; feinenächftenVerwandten.aber

nochnichteinmal. ob er nach (Höttingemwovon
anfangs die Redewar, oder nun dochgleichnach
Berlin gegangenift. Man muß fich fchämen.wenn
einendie Leute hier darauf anreden.“
„Ich fage immerauf gut Glück- er wäre nach

Berlin. und dawär's wunderfcljönx'bemerkteFräu
lein Sannchenmunter. (Fortfelzuugfolgt.)

8er wieder gut.
[Jon

Frida Yehanz.

(HiqudasBildSeite3L.)

h derUrgroßvaterfeinGränichengefreitf
Da habendieLeutcheurdiejungen,
Gar langegekämpftundgerungen.

Sie lagenim endlofenfiebeßfireit
Eh derUrgroßvaterfeinZräutchengefreity
Eh SeeledieSeelebezwungen.

Ein gemächlichesGlückwar ihnenzu klein.
Sie mußtenfichfliehenundmeiden
Undringenundwerbenundleiden.
voll trotzigerGlut war Llrgroßmiitterlein-
Ein ruhigesGlückwar ihnenzu kleinj
den ftolzen,herrlichenLeiden.

Eiu feligerFriedenals feligerSchluß,
Ein langer,goldenerFrieden
ward ihnenfpäterbefchieden.
DertofendeZachwardzumruhigenFluß -
Ein feligerFriedenals feligerSchluß
Das war ihr Himmelhienieden.

wie grüßen fi
e

riihreudausuralter(Fein
Die Alänge.dielangnunoerkluugeuf
Die Seelen,dieraufcheudenjungen!
wie riihrenderfcheinter.derfiebesftreit,
DeruralteKampfausderuraltenÖeit-
Eh derUrgroßoaterfeinZräntctyengefreit,
Eh SeeledieSeelebezwnngen!
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Stiiebes - cYntrigcrntett.
Humoreske
von

zur. Yoderich.

Mit BildernvonC. Sellmer.

(Schluß.)

aptifte.“fagtedie Barouin zu demrechtnieder
gefchlagenenBedienten...Baptifte.Sie werdenweiter" vonmirhören.LaffetiSie ficheinftiveilenvontneinem

KammermädcheneinFriihftiickgeben.Jeanetteheißtmein
,llammermädchemwennSie's nochnichtwiffettfollten,Und
nun.HerrFrepol.beginntIhre Thätigkeit.gebenSie acht!
JetztfangenSie einmalJhre Nlordgefchichtean!“

Jin tiächftetiPlomentfühltefichHerrFrcipol' vonzweikräftigenHändengepackt.

Die BarouinftießzweinochlautereSchreieaus. warf
krachendeinenStuhl um und ftürztekreifchendins Neben
zimmer. Jm näazftenMomentfühltefichHerr Frepol
hinterriicksvonzweikräftigenHändengepackt.HerrFräpol
ftockteganzgefchicktin feinerwütendenDeftamcttionund
riß fichlos,

..Sehrwohl.gnä'geFrau! Alfo Aha. Madame.fo
wagenSie zu reden.wennesfichumTodundVerderben
handelt?“
Die BarouinftießeinenSchreiaus.
..WünfchenFranBarouinjetztfchonermordetzuwerden?“
„Jo- ia doch!“
..Sehrwohl.alfo.Berderben.gehdeinenGang. ftirb.
Vardon. fterbenSie. VerräterinderheiligenSacheder
Rieufchheit.“
Herr vonSonlangeftandvor ihmundmaßihnmit
erftctnntenBlicken.Das war ja nichtBaptifte.Daswar.
.Hinunel.einwirklicherlllnarchiftl??
..Was habenSie hierzu fliehen?“fragteetwasun
fanftHerrvonSonlange.
..Was ic

h

hierzu fuchenhabe?Kundfchaft.meinver
ehrter.Herr. ic

h

binReifeuderfür ParfümerienundSeife.

ic
h -

..Llch.“unterbrachHerrvonSonlange...Sieempfehlen
Jhre ParfümerienundSeife fo dringend.daßdieDamen
hilferufenddavonlaufen.“
..IchverfichereSie. hochverehrter-“
..Schongut. Ltiirkönnenunseiiielange?lieseinatider
fetzungerfparen.Sie befindenfichhier in Angelegenheit
citiesAnarchiftenartikelsin der tieuenNionatsfcltriftder
Fran BarouinvonBrifolle. MeinHerr. ic

h

binderBer
fafferdiefesLlrtikels!“ -

HerrvonSonlangetratbeidiefenWortenHerrnFre-pol
drohendnäher. Herr Frepol griff tmc-hfeinem.Hutund
nähertefichderThür.
..Ah- o - fo - SiefindderBerfafferdiefesArtikels.
Hm- freilichja. dasgibtallerdingsderSacheeineandere
LtZenduug.“
HerrFrepolwar fchonmiteinemFuß ausderThin-e.
HerrvonSoulangefolgteihm.
..Ichbinbegierigzu tviffeti.welcheLLeudungdieSuche
dennjetztnehmenwird.“
..Darüberhabe ic

h

nichtalleinzu entfcheideti.“
..Nichtsllnd Sie haltenmichfür feigegenug.daß ic

h

Sie jetzt fo ohnetveitereszuJhrenHelfershelferngehenlaffe?“
..MeinHerr. (affenSie mich.meineHelfershelferfind
iniherals Sie glauben. Jch fageJhnen. wir verftehen
keinenSpaß.“
HerrFreitalwartvähreuddeffenimmerfchnellerretirirt

xM nichtallesgeftehft.biftDu einverlorenerMenfch!“

.Hattfe-Z.Herr von Soulangewar ihm immerdichtauf
denFerien.undwarfjetzteinenfchnellenBlick in dieleere
Vortierloge.derenThür offenftand,
„Nein, ic

h

fageJhnen. wir verftehenkeinenSpaß.“
wiederholtemüglictfftrefolutHerrFreZpol,
..Nnn.dannwollenwir Ernftmachen.“riefHerrvon
Sonlange.packteplötzlichdentödlicherfchrockenenFrepol.
fchobihn in dieVortierlogeundfchloßdieThürvonaußen
hinterihmzu.
DanneilteHerrvonSoulangezurück.umzunächftfeine
Brautctufzufnchenund zu beruhigen.
Jm Vorzimmertrafer auf feinenDienerBaptifte.
..Baptifte.wo if

t dieFrau Barouin?"
..Sie machtfichfertigzumlllbreifeti.“
..Wie? Was if

t das?“
..Ja. dieKammerjicngferhatesmirgefagt.DieBarouin
will in einerStundemöglichftweit fort fein vonParis.

Wennmanim eigenenHaufenichtmehrficherift.
hatdieFrau Barouingefagt.“
..Ah. das if

t ja höchftunangenehm.Undwo
hin reiftmeineBraut?“
..Dasfoll ganzgeheimbleiben.Jeanettewußt'
es felberreicht.“
..Hm.fatal!Baptifte.haftDudieFrauBarouin
auchfehrerfchreckt?“
..Nunja. wie'sdergnädigeHerr befohlenhat.
einiuenigfehrerfchreckthabe ic

h

dieFranBarouin.“
..Baptifte.dieGefchichtegehtcmders.wie ic

h

wollte. Jch denke.wir geftehenunfernAnfchlag
undbittenumGnade.“
Jetzt lächelteder braveBaptifte in außer
ordentlicherpfiffigerWeifeund fagtemit vertrau
lichemSelbftbewtißtiein:
..GnädigerHerr. ic

h
habeunfernAnfchlag

fchongeftatidenundumGnadegebeten.“
..Ah.,ZölpellDas haftDu gethan?!“
..AchHerr. ja. Sie fagten.die Barouin
tvürdeerfchrecketi.aber fi

e

hatmicherfchreckt.“
..WarumhaftDu denStuhl nntgeworfen?“
..Ach.denhat dieFran Barouinfelbernm
geworfen.“
..Ah.Himmel!Baptifte.wennDu mir nun

und war jetztfchon in derNähederAusgangsthürdes

|
l

..DashatdieFran Barouinauchgejagt.“

..WeißmeineBraut.werdenDrohbrief g
e

fchriebetthatL“
„Jen“

..Uud.Baptifte.haftDu einenwahnfinnigbunt g
e

kleidetenMenfchenhierimHaufegefeheit?"
„Ja. allerdings.blauerRock.gelbeWefte.mitdemhat
dieFrau Barouinvorhinfehrvertraulichgefprochett."
..Das if

t

ihreKreatur. Sie weißalles. Jch glaubte
zu foppenund ic

h

bingefoppt.Aberwarte. warte.Du
geliebterSchelm. ic

h

zahl'sDir heim!“
JnziuifchettfaßdieBarouinwieder in ihremArbeits
zimmerund fann nach. Sie überlegte.
wohin fi

e

fichbegebenkönne.umihrem
Verlobtenttorzufpiegelit.daß fi

e abgereiftfei.
Da öffnetefit()hinterihremRückendie
Thüre. und eswardein Gefichthinein
gefteckt.das im einzelnenund im all
gemeinenwenignertrauenertoeckenddrein
fchaute.Jetztfchobfichauchdiezudem
Gefichtegehörende.fremdländifchgekleidete
Geftaltins Zimmerund ftandplötzlich
vordererfchrecktanffahreudetiBarouin.
..'Uabeickdas Vergnügen. ß

u

fehen
FrauBarouinvonBrijollet?“ begannder
unheimlicheFremde.
..Ja. allerdings-“
„T7017n-ell; Madame.Sie 'uaben
gegebenan derOeffentlichkeiteinenArtikel
gegender'llnarchift/
..Jclj habediefenArtikelnichtfelbft
gefchrieben.“
..Jft gleichgnltik.“Der Fremdeblickte
einenRiomeutfcheuumfichundzogdann
fchnelleineToje ausdertllocktafche.
..Madame.tuirAnarchifttnachenProzeß.
aberfehrkurzProzeß!“
Die Barouinfprangauf.
..Madame.rühren Sie fich iticht.
SehenSie dies"Box-esDynamit!Wenn
SieeinenSchritt.ickwerfBoxesanFuß»

Fnßtrittundexplodiralles in Luft.F68!“
..Llllmäcbtigeßwie in Amerika!"
,.708inclc-czü.l amamerican“
TödlicherfchrockeneiltedieBaronittan ihrenSchreib-t

tifclf, Der tinheitnlicheFremderiß fi
e

zurück. l

„lieg z*0urparcidn. Vie-tee,nichtdrückenauf der
elektrijchGlock.oder ic

k

explodir!WennSie rufenHilfe.
eretxrbociz'waskommtgelauf'.explodirmit.F08.“
..UmGottesivilleti.touswollenSie vonmir!“
..UollenSie gebenan derOeffentlichteitanz-more
gegenderAnarchift?“
..O nein.tiein.ganzgewißnicht!“

„Ale-lbwannSie haltendiesWort.werdennixgemacht
tot. 811inon!,ßahlenSie in unferKaffeEnlfchädigskeit
for Artikel in Four paper.zehntanfendFrancs!“
..Ah.das if

t ja eineinfcntie-“
..Bladame!l“Der *llnarchifthieltdrohenddieDynamit
dofe in dieHöhe.
..EntfetzlicherMetifchlJch habe ja gar nicht fo viel
Geldim Haufe.“
„Well, fchreibenSie Cliequeauf ihrenBanquier!“
NachkurzemBefinnetifchriebdie BarouindenCheck
und der Spißbnbedurchliefdas Papier mit fchnrfen
Bliäen.
..flerz-nell, (iii-ori[Larnac-c

i' (70.perf-t0 bearerteen
tbaußunc]- ach.Madame.rer)- Znntrt.renz*Zutat-t.
inner-cl,Sie 'nahengefchriebetiin derEckganzklein:Ber
haftenSie Borzeigerl“

Die Barouinfunk in ihrenSeffelzurück.
.,0l1,3-011are rer-z'Ztnurt,Sie findfehrliftig.Lady.
aberSie malenfichdoppeltArbeit. machtzwanzigtaufend
Franken.1716888anotherchaqueot'20.000France-
fchreibenSie. Madame.aberfchreibenSie fchnell- fehr
fchnelll"

Die BarouinfchriebzitternddenzweitenCheck.
„eilt right. tbanlc_ronmeinten.“DerGaunernäherte
fichrücklingsderThüre.dieDhnamitdofehochemporhaltend.
..Cadetb!, markante.nennSie maleneinenLaut.

ik explodir!“
Jn diefemAugenblicktrat Herr von Soulangeins
Zimmer. Die Barouinfchrielautauf.
..UmGotteswillen.Henri).meinHenry!“
Der Gaunerwolltefchnellhinauseilen. Herr von
Soulangepackteihn.
..Henru.faffenSie denNlenfchettnichtan- Dyuamit t“

fchriedieBarouin.
„R28,Dhnamit."riefauchderAmerikanernndfchwang
feineDofehoch in derLuft. ..ikerplodir!“
..So explodirenSie!“ riefHerrvonSonlange.riß dem
Gaunerdie Dofe aus der Hand und fchleudertefi

e

zu
Boden.
Es fiel einHäufchenSandheraus.
Die Barouinwar halbohnmächtigzurückgefunken.und
der Dhnamitattentäterwar mit der Schnelligkeiteines
Wiefelshinausgelaitfeti.
..Das if

t

wohl fchongebrauchtesDhnamitgewefetc.“
fagteHerrvonSoulaugeundftießdieDofemitdemFuße
beifeite.
JnzwifchenhattedieLiaroninfichvonihremSchrecken
erholtundfahplötzlichdieSituation in einemganzandern
Lichte.
..Henrn.“rieffie. ..Jhnetiwar dieUufcltädlichkeitdiefes
?Menfchenbekannt?“
..Ju derThat.fa!“
..O. dann if

t es fchändlicltvonJhnen. tniclt fo fürchter
lich zu erfchrecken!“
..Jch? Sie?! Leonie.Sie findbenmndertisiviirdig!Und
wievortrefflichSie denSchreckenimitirthaben!“

DerGaunernähertefichrüclccngederZhüre.dieDhnamitdofehochemporhaltend.

..Ah.tneinHerr.diefeWendungwirdJhnennichtge
lingen. DieferetwasfeinereDhnantitmenfcl)if

t

zu unver
kennbarderKollegeihresplumpenDiener-s."
..Ein oortreffliclterEouv! LiebfteLeonie.leideraber
kenne ic

h

die.ttomplizettdiefesDhnamitntenfchetibeffer.Jch
habedu zumBeifpie(geradeebenhier imHaufeeinen
ftirchterlichbuntgekleideten.Herrnkennengelernt.der'sauch
aufdasLebenmeinergeliebtenBrautabgefehenhatte.“
„Abl"

*
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„AberfürchtenSie nichtsvonihm. ic
h

habeihn un
fchiidlicl)gemacht.“
..Wiedas?“
"Er fißt!“
„Jin GefaugnisU“
„Nun fa!“
„Aberdas if

t ja abfcheulich.der araieYieufch if
t ja

ganzunfchuldig!“
..Ich befreieihn fofort. wennSie zugeben.daß auch
derDnnamitwerferganzuufchuldigift."
„Henry.Sie fangenan.michzuärgern.auchderSpaß
mußfeineGrenzenhaben.“
„HabenSie iuir dieGüte. dieGrenzenfelbftzu b

e

ftiminen.liebeLeonie.“
..Sie habenmir diefenAnarchiftenins Haus gefchickt
wiedenandern.“
..Bardon.ichhabediefen*Ilnarchiftenwie denandern
hieriin Haufeeingetroffen."
..Henry i“

„Leonie!“

Ju diefem*AugenblickeertöntedieelektrifcheGlockedes
im ArbeitszimmerderLiaroicinangebrachtenTelephons.
Herr vonSoulangebegabfichan denOlpparat.
..Was if

t denndas. Leonie? Ihre BanauiersGirod
Barnacfragenan.eswirdeinCheckvon20.000Franken
nräfentirt.Ihr Guthabenbeträgtciugenblicklichnur 14.000
Franken.obdanichteinJrrtuin vorliegt?“
..Jft esmöglich!“Die Baroninerzählte in fliegeiider
Haft.wieihr derCheckabgefchivindeltwordenwar.
HerrvonSonlangetelephonirtedenvorficbtigenBanquiers
zurück:..DerCheck if

t gefcilfctit.BerhaftenSie denJu
haber. Weiteresgleichmündlich.Schluß.“
DanneilteHerrvonSciulaugeauf feineBrautzu.

HerrvonSolangeumlchlangdasfchöueWeibmitbeidenArmen.l

..Leouie.Sie warenwirklich in Gefahr-“
„EntfehliclmEs warioirklicl)einZiiinber.einAnarcbift."
riefdieBarouin.„ach..Heury.iveniinochmehrkamen!“
HerrvonSoulangezögerteeinenAugenblick.Danniuachte
erplötzlicheinfehrernftesundfinfteresdiefichtundfagte in

faftdrohendemTone.indemerdichtvorfeineVerlobtetrat:
..In derThat.eskönntennochmehr*Ilncircljiftenkommen.
Einer if

t

fchonhier; ic
h

bin anchtilnarchift.und ic
h

werde
init alleicPiitteluverfuctjen.diebisherigegefehlicijeOrdnung
diefesHanfesuinzuftiirzeu.“
„Henry- was?“
..Ja wohl! Madame.beantwortenSiemirzunächftgütigft
eineFrage:WerdenSie nochnicht?luarchiftenartitelner
öffentlichen?WerdenSie?“
..Jiein.ganzgewißnicht!“
„Gutl Sind Sie fernerbereit.Ihre jouriialiftifche
Thatigkeitüberhauptaufzugeben?“
„Vielleicbtxt
..Vielleichhdasgenügtmir nicht.Ich verlangeGaran
tiendafür.Ich verlange.daßSie in fpateftensvierWochen
mitmir verheiratetfind!“
..Ah.uudwenn ic

h

michweigere?“
„Tann kommtdieRachedesAnarchiften.

fo ungefahr."
Herr von Soulaugeumfchlangdas fchöneWeib niit
beiden*Armenund gab ihr in fchuellfterReihenfolgeeine
rechtbeträchtlicheAnzahlvon.tiüffeir
..LaffenSie mich.icherfticke!“
„SollenSie ciuch.Dafürbin ic
h

Anarchift.Alfo. ja?“
„Jieinl“

SehenSie.

*WO

*u
z

..AlfoderzweiteGradderFolter!“
„Reimnein. ic

h

will!“
..GuiidiczeFrau.“ mitdiefer*Anredefchenchtediefchnell
eintretendeJeanettedie Liebendenauseinander...gniidige,

Fran. Herr Fre-polbittetdringend_"
EheaberdasKammermadcheicdieMeldungnochbeendet.
hilpftefchonHerr Frepol ins Zimmer, Ihm anf dem
FußefolgteeinMannmiteinemgroßenPaket.
..GnadigeFran geftattengütigft. iu Ausführungde?
geehrtenAuftrages. beliebenin Empfangzn nehmen.

a (liZei-Ötjon.Venusfeife.bittefchön.pouclre(le kom
pnclonr,habenSie dieEiewogenheit.eau (le rare. bitt'
fchön.a ciißcretiou,allesznfainmen1250Franken.“
Die Liaroninlachte. ..Aber ic

h

glanbte.Sie fäßenim
iflefancfnis l“

..Hm. ja. derHerr hatinichgefcilligftin diePortier
logegefperrt.hab'michdurchdieKlappeherausgezwiingt.
Arni bißchenoerrenkt.Gefichtbißchengefchuuden.warmir
EhreundVergnügen.GnadigfteFrau Baronin.empfehle
michgehorfamftioeitereiiAuftragen.“
..GncidigeFran.“begannwiederJeanette.nachdemHerr
Fri-polmitfeinenwunderfchönftenVerbeugungendasZimmer
verlaffenhatte...es if

t

cilleszurReifebereit.wieSie be-

'

fohlenhatten.“-

..Jeanette/tantwortetean StellefeinerVerlobtenHerr
nonSoulange...dieFranBaroniicreifterft in nierLZocljeic
unddannreifeichmit.“
..O. ic

h

nerftehe.Aber.gnadigeFrau. dannkaim ic
h

nichtinit.“
..Warumnicht?“
..Baptifteundichmachenanch in vierLllcicben.Hochzeit.“
„Q“ riefHerrvonSoulange.„BaptiftgmeinDiener.

j if
t

JeanetteusLiebfteril“
..IchgniidigerHerr.wirhabenunswiederver
föhut.Er hateiiigefeheii.daß ic

h

unfchuldigwar.“
..Q o

. BaptifteundJeanette.meinDiener
undIhr .tkainmerinüdchenlLeonie!Ich hab's!
Das if

t dieQuelleallerVerriiterei!Jeanette.

ic
h

forgefür ZhreEinrichtung.“

Die drei Binnen.
(HirzudasBildSeite37]).

~er
kenntnichtcZoblcich.die fafhiouable

. . Sommerfrifcheder.liomnierzienriiteund
iiberhauptdertbieujchen.ivelchedasGeldleicht
verdienenundnochleichterausgeben.Ueberden
(BrennerbringtunsderSchnellzugnachFranzeus
feftemid dnrchdas breite.grüne*tinftertljal

füdlichöffnendeAmpezzothcil.Da nichtalle
Jiieufchendas Geld leichtverdienenundnoch
leichterausgeben.ziehenioirnor.keiueiiWagen
zunehmen.werfenuufernRicckfackiiberdie„laft

dasprächtigeOlmpezzothcil.tiiafcltkommenwir
cnif der tadellofenLandftrcißevorwärts;die
Fremden.welchean uns vorüberfcihreu.fehen
mitleidigicachdenverftaubten.fonnoerbraiinten
Wanderern.fi

e allevergeffen.daßeigentlichdief e

Je iveiterwir iu dasThalderdliienzkommen.

beiLandrodiedreiZinneuerblicken;abernicht
hierwirken fi

e in ihreroollenBrcictjt.wir miiffen
nochiveiterhineininsHerzder*IlmpezzcinerDolo

miten-wandern.nochüberSchluderbcicl)hinaus.hinaufzur
Dreizinneuhütte.Nur kurzeRuft gönnenwir uns in dem
wiihrendderSaifouftarkbefnchtenSchluderbcich.dannbrechen
wiraufundgehenüberdieAlpeRimbicincozurDreizinnen*

hüttehinauf;einmiihelofcrLbicirfcl)ift's.derEinblick in die
BrachtderDoloiniteuwelteinimgemeiicgenußreicher.
Wir ftehennor der Hütteund fehenhinüberzuden

i drei Ziuneu.inelche in ihrer ganzenSchönheitvor dem
truukenenAuge liegen. Lileigrciuer.diifterer.Himmel;

i fchwarzeWolkenfehenkriechenan dengraugelbenWänden
empor.fernesRollen des Tonners fiindetdas Nahen

i desUnioetters.NochregtfichkeinLnfthanch.nochfallt
keinTropfeneinsden regenfcljiverenÜbelkeit;auf einmal
hörenwir eiu wildesHeulenund Pfeifen in denzer
klüftetenL-LiiudenderdreiZiuueic.die fchwarzeuWetter
wolkeiijagentolleinher.BlitzaufLiliß.DonneraufDonner.
Nachtift's; derVollmondfendetfeinfchiminerndesSilber
licbtüberdie tlianderder dunklenWolfen.übergießtdie
nüffetriefendenBänderan demgewaltigenMuffin derdrei
Zinuenniit gliherndemLichte.YkiichtigftehtderBerg.der'

dreigliederige.vor uns.tiefeRuheringsum.

ftein.überjedeBlume. jedes(Zrashiilincijeu.nichtsregt

Zinneuempor.alswollten fi
e

zuGott in denHimmelfchauen.
Ein Schleier.wieausGoldftcitibgeivobeu.liegt iiber
derernften.großartigenBergwelt.ivievomLichtdurchgliiljt

, hebenfichdiedreiZinueiivomtiefblauen.inolkeulofeuHimmeli ab; wer fi
e gefchaut.kann fi
e nimmeroergeffen.jenePerlen

im ZanberreichderDolomiten! EmilTerjclfcik.

nachToblach.derEiutrittsftciticuifür das fich

i

gewohnten“Schulternuudwcinderiihinein in t

um fo fchönerwirddieLaudfchaft.bisioirendlich,

:Morgenift's; goldenesSonnenlichtflutetüberdasGe- i

fich; non fchiniuieritdemLicht iibergoffenragendie drei -

eswaren.welchedasGebieterfchloffeuhaben.

'

Mufhalten!
(Hi-zn'dasBildSeite76und37.)

Yimmel
Krenzfaggera.anfhalthi.aufhaltn!“ Das war

einGefchreiundeinRufenaufdemJakobiinarktenon
St. tAkai-tin.Der KreuzwirtmidderTiefenbacherJiiiüller.
diefcißeueinesSonntagsnachdem.Hochamtemit mehreren
cinderenreichenIianernamfogenaiinteii..Fünfmalhundert
taufendtifch“.
Das war ein Tifchvor demKreuzwirtshaufe.Da
hattenficheinmalachtdergrößtenBauernznfaininenge
fundenundcirohigbemerkteeinerderfelben:..So. wiemir
da huckn.inir Baciern.feinwir leichtfiinf.Hunderttaufende
fchwer.“Bon dieferZeitan hattederTifchdiefenfonder
baren?kamenunddie reichenBauernnahmengerndort
Vlah. Es war einZeichen.daßmanzuden„Schmoren“
gehöre.trankmanandemTifchefeinenWein.
Ta hcittederTiefenbacherYiüller dieBehauptungauf
geftellt.zumJakobimarktbringeer dasfchönftettiferdacts
derganzenUmgebungzum..B*f(hc1ll".NurzumBefchaicen.
dennderPreis fei einderartiger.daßfichkaumeinKäufer
findenwerde. Die letztereBemerkungwurdeniitUuwillen
ciufgenommen.denndie reichenBauernlciffeufichnicht
gerneins Gefichtfcigeu.es fe

i

ihreBrieftafchenichtgefpickt
genugauf einemMarkte. Laugeflritt mcuihin undher.
bis endlichderWirt dieSache in eineandereBahnlenkte.
Er zogeiuigemaleheftigan feinerPfeife. drücktedie
Afcheniit deinFingerau. fpuckteaus undfagtegelaffeii:
...ttamcjchonfein. daß derMüller 's fcljönfteRoß bringt

cttlfhKPictkik

- wenni mitmein'Braunnit kimm.“

. e
ll

auflachtederYiiiller. „DeinTitanic?Vent.hebt":
mi. i fall in die-Lljuuiachthil'u Wirt feinBraunundmein
Falb! 's if

t

zumLachhi!Wie a Koh und a Ochs. io if
t der

Vergleich.“
,Bin einoerftandenmitdeinGleichnis.“fagtegelaffen
derWirt. ..wennD' damitDeinBrauncilsdieKohnieinft.“
„Himmelfaggerci.“fluchtederiNiüller. ..derWirt if

t

iibergfchucippet!MeinLirciuna Hintz!Lein.dösRoßmüßte
fehen. A Bordergftell.Lecit.wie a .Henwagenundauf'n
iltiiftkanuftan Schuhplattlertanzen.“
Der Streitbegannimmervonneuem.bis manendlich
befchloß.dieSachemiteinerWetteauszutragen.
Es ivnrdenVreisricljtcrgewähltund derLierliereude
mußteeineMarendebezahlenniit Wein. fo niel jeder
trinkenmochteundzweimal..Liratl“. EinmalSchweine
bratenmit.ttraictunddannKälbernes.Und fo kciinesauch.
DerWirt undderPiüller. beideführtenihre Pferde' nor und zwar fchonam frühenMorgen. ehederMarkt
belebtwar.
Tits VreisgericljtneigtefichfcbonnonalleinAnfangdein
fBrunnendesWirtes zu, Bau undGangartinurdeii b
e

wundert.dasAlter ails denZähnenfeftgefehtund der
Piüllcr wurdeimmererregter.
„DerGang.mei.dös if

t keinGang.dos if
t a Tanzerei!“
So fchrieer. ..LrteunmananRoß die Trenfeuz'fanim
drucktundftoßt in Kopfauf.gehta alterVflnggciula ftolz
daher. Da. Wcirt. hebmir cuualmeinFalbcnundlaß
ini ainal Tein Braun fiihren, *Wirftfehen.wie a Bet
fchweftergehterdaher.wennmanihnnit kiinftlireizt.“
SchnnmzeliidüberließderLriirt feinVracbtpferddem
Piüller. Aber..kiiiiftligereizt“brauchtederBraun nicht
zuwerden.Kaumfühlteer diefremdeFanftamHalfter.

fo biiumteer hochauf und riß mit jiiheniSah nachder
Seite. denerjchrockenenYiüller. derdieZügelfeft in der
Faufthielt.ucichfchleifend.„AcifhalteulAufhalten!“fchrie
manvonalleicSeiten.undals dieLtciuern in fciaterViacht
nochbeimLbeinfcißenundderWirt wiederniiteinerneuen
Ladungerfchieu.da fchriederBiüller.auchlachend:„Auf
halten.aufhalten.dsoerfauft'sniir meiganzeJfiiihl!"

CarlWolf.

Zerflönncg (leitender Waits auf hie.
(HlezudasBildSeite40.]

Mus
nautifchenKreifenwird in neuererZeit beiouders
aufdieWichtigkeitderZerftörungnon in Seetreibenden

Schiffswrcickshiugewiefeu.diebefondersdenfchnellengroßen
Baffcigierdcimpfernnerhiinguisvollwerdenköuiien.
DieHauptfchiffahrtsftciaten.Großbritannien.Tcutfchlcind.
Frankreichund Skandinavien.find nondemVräfidenten
derVereinigtenStaaten.Cleveland.zu eineriicternationalen
Seekonfereuzeingeladenworden.diediefe?lugelegenheitzur
Hauptverhandlungmacht.undeswerdendemnachangetroffene
LLracksdurchausgefaudte.tiriegsfchiffezerftörtwerden.
BefondereSchwierigkeitbietendabeidie auf ihrer
Ladungtreibenden.niitHolzbeladenenWracks.undesgibt
hierfürfolgenderFall einciusgezeichnetesBeifpiel:
Der VereinigteStaatenKreuzer..San*Franzislot*traf
dasWrackeinesgroßenSchonersauf Seean undbegann
dasfelbezu zerftören.Achtmit je

'

Z4 PfundScbießbaum
wollegefüllteTorpedosgeniigtennicht.dasSchiffzu zer
fprengen.underftals das.ltriegsfchiffdasFahrzeug in der
*Mittercumnte.zerbraches in zweiStücke,Die Ladung
gerietiicsTreibenunddasSchiffnerfcink. WillyZiöiocr.
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Die Grille und die Ameife.
(Hit-zudasBildSeite41.)

inefauleGrille fang
EinenganzenSommerlaitg
lind war inunerohneSorgen
Fiir dencindertimorgen.

weil derSommerSpeifehat.
lyurdefieauchtäglichfakt;
Aberals derwinter kam
UndderFlur da5Lebennahm.
Alles totundödeftand.
Undkeinwürmchenmehrfichfand.
Da triebfiederHuttgerhin
(7511derLlenife:Llachbcirin.
Ich bin hungrig.gib utirdoch
Ein kleinwenignur zu leben!
DeineLiatnmerhatja noch
GroßenVorrat.undichwill
Alles gerndir wiedergeben
rnit deit(Zinfenim April.

Schweftereheit.wie brachteftdu
DeinecZeitini Sommerzu.d
Sagemir.was thateftdu?

was ichthat!>Du weißt? ja wohl.
Ich. dieFreundinvonApe-ll.
Sangbeftäitdig;haftdumia?
Ziichtvernommen?Undkonnt'ich.
Schweftercheti.wasZeffersthan?

Srillchen.nein! Dochtanzeuntil
Glenn.

Fiir müßige Stunden.
Sinfalzrätfel.

In diefreienFelderobigerFigurfinddienachftehetidenBitch
ftaben.undzwarin dieaufderSpitzefieliendeBandverfwlingtmg:
13, 1
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Kl'. l7, 2 in der
Weiteeiuzufetzen.daßjedederbeidenBandverfchlingttngcneinen
Denlfprttä)vonGoethe,beziehungswcifeSchillerergibt.(Dasletzte
WortjedesDcnifprucltesif

t iu derFigurganzenthalten.)Wie
lautendiebeidenSprüche?

Dtätlel.
WenndnimRatenbifteinHeld.
So fag:WerutagderKnabefein.
Der.wenneinFiniteiii ihnfällt.
VerivandeltwirdzumEdelflein.
VonhellemGlanzwieSonnenfcheiti.

Inflöfuugdesxärljer-xiroblrmsSeite1063vor.Iahrg.:
MauliefterftalleBuchflabeti.iveltlieüberdereinzelnenPerle
fiction.alsdanndie.ivelctieüberzweiPerlenftehenu. f. f. Tic
Löfntigift: RobertderTeufel.

ZuflöfnugdesworträtfelsSeite1063vor.Doing.:
EinGangF Eingang.

ZuflöftuigdesZilbetirätfelsSeite1063vor.Lahm.:
Iiadelgeld.

Juflöfuugde:-BucljflabeurätfeloZeile1063vor.Tahrg.:
...igammerfefiM

Samuel Wufendorf.
?um tioekljundertfleirGedenlitcrgefeines Tode.).

Von

Fritz Gundlach.

x atuuelVufeitdorf.einerdererftetiiiitdausgezeichnetften
deutfehenRaturrcchtslehrer.iottrdeat1i 8
.

Januar1632
zu Dorf-Chemnitzbei der Stadt(The-until)als Sohn des
dortigenlittherifcljeitWfcirrersgeboreti,SeineJugend
bildungerhieltdertlnabeaufderFürfteufchttlezuGrintmci.
An deraltengeiftlofen*MethodedesUnterrichts.denpe
dautifchengrammciliialifchettundrhetorifcheiillebungenfciiid

derjungeVufeitdorfjedochnichtdengeringfteitGefchittack;
er las lieberdiealtenKlaffiker.überderenLektüreunter
dentSchnltifcheer uiauchestualvonfeinemgeftrettcienKon
reftorertapptivurde.Als er diellniverfitätLeipzigbezog.
hatteer fichdurcheigenesttnabläffigesStrebencutgeeizittet.
was ihm die geiftlofenUebungenderSchuleitichtbieten
kontiten:einetnnfaffendeKenntnisderGefchichteundder
GedankendesklaffifchenAltertums. 1650gingderjunge
*PufendorfnachLeipzig.mit deitiVorfaße.Theologiezu
ftndiren. Allein hier ftanddie Vedanterieerft recht in

Blüte. Zwar galt dieLeipzigerUniverfitätals di: erfte
derdeutfcheiiHochfchulen.fi

e warjedochtrotzdemtticbtweniger
derHauptfihderverknöchertenlutherifchenOrthodoxie...Alfo
fchiedervondenTheologenund if

t

fortanallezeitalseinrechter
BönhafefernvondergeebneteiiStraßederZiünftlerfeines
eigenenWegesgefchrittett.Er ivarf fichmit planlofetu
EiferaufalleZweigedesWiffens.bliebdabeijugendfrifch
und lebensluftig.einfrohmutigerGetioffedesCollegium
antbalagiouin,wo das jungeVolk ,ttnterLiedernder
FreundfchaftdieWahrheitfuchte“.Llußerder cTheologie
mid derRiediziuivard ihntjedesFachderGelehrfatuieit
vertraut". Befondersbefchäftigteerfichiitit dentVölker
recht. 1656 hieltfichVnfendorfkurzeZeit in Jena auf.
wo er mit demgeiftreichenMathematikerErhardWeigel.
einemAnhängerder VhilofophiedesCartefius.bekannt
initrde. Der utathetnatifchenMethodefeinesUnterrichts
verdanktBufendorfdieexakteDenkweifeunddieVräzifioit.
die feineSchriftetiattszeichnet.
Ta nahmfich fein ältererBruderEfaias. der in

fchwedifehenDienftenftand.feineran iittdverfchafiteihm
eineStelleals ErzieherbeidemfchioedifchenGefandteitani
däuifcheiiHofeCoyet. So machtefichVitfeitdorfdenni111
Frühjahr1658nachKopenhagenauf. Er kamdortgerade
ioährettddesfchivedifch-dättifcheuKriegesan. undals im
Verlaufdesfelbeitdie fchivedifcheGefandtfchaftniit ihrem
ganzenGefolgevondenDänengefangengenommenwurde.
teilteVufeudorfdiefesAiißgefchick.AchtRionatelciiigfuß
er uiui im dänifchenKettler.ohneVerkehr.ohneBücher,
Hier eutftandeiiaufGrundfeinerStudiendesAiachiavelli.
Bodin.GratinsundHobbesfeineLlementrrjurißpruclentiae
unireroalio(ElementederallgemeinenRechtswiffenfchaft).

in denener als dererftedenVerfuchtuacbte.dieGrund
fähederJiechtsithilofophiealleindurchdieVernunft.ohne
RiickfichtaiifTheologiettiidpofitivesRechtzu fitideii.Rach
derHaft ließer feineMemento.druckenuudwidmete fi

e

demKurfürftenKarl LudwigvonderPfalz. detttGönner
derWiffetifcljaft.derdasBitchmitfolchemBeifallaufnahm.
daf-ier. als WufendorfeineilrofefftirdesrömifcljetiRechts
ausfchlitg.eigensfür ihn eineneueVrofeffurzuHeidelberg
ftiftete.tiätulichdiedesNatur-undBölkerrechts.dieerfte
dieferArt in Deutfchland.Das war 1661. Die ganze
ZunftderfäcljfifchenZopfgelehrtenfchrieüberdiefe..Frei
geifterei"achtitidweh. abertun fo wohlerfühltefich
Bufeudorf.Er war dergeradeGegeufatzdesdamaligen
Wrofeffors...WielieblichgingihmhierdasLebenein. in

deiterftenJahreneinerglücklichenEhe. in einerglänzenden
akadeniifcl)e1iWirkfamkeit.SeinefeurigeBeredfatitkeitfeffelte
baldeinendichtenZithörerkreis;felbftdiejungenEdelleitte.
diefonftdergelehrteuVedantereilachenddenRückendrehten.
fühltenfichangezogenvonderweltinämtifchen_Feinheitdes
jungen* irofefforsiinddemgefundenRealismusfeinerBor
träge.Auchdemfeuchten(Xeniua100i,derüberdemheiteren
Reckarthalefchwebt.wurdediegebithrendeHuldigunggeleiftet.
manchefroheNachtbeimBecherklangunterübermütigen
Scherzenverbracht."
Arts dieferZeitdatirtdasberühmteBuch„De Ztatn
imperii (iermunieitt(lieberdieStaatsformdesdeutfchen
Reiches).dasVufeitdorfunterdentVfeudoitymSeveriitiis
deMonzambanofchrieb.
NatürlichhattedasBuchdiehelleEtitrüftuttgderBer
treterderSchublonengelehrfantieitzurFolge. Es erfchien
eineFlut von Gegenfchrifteu.die Vufettdorf ii
i

zivei g
e

harnifchtetiDiffertcitioitenabfertigte.?lllmälichentftandeine
VerftinitmmgzivifchendentKurfürftenundBitfeitdorf.weil
dieferes gewagthatte.einigeMißgriffeder pfälzifchen
Verivaltungoffenzu tadeln. So kaiuihmderRuf zur
Uebernahitieder *irofeffurdes Völkerrechtsan der tiert
errichtetenlluiverfitätzuLundfehrerwiittfcht.Hier fchrieb
er dasWerk„D6 _farenaturaeet geutiunt“(Ueberdas
Ratur- undVölkerrecht)ttndeinen*Iluszugdaraus„])e
oklieiobaminivet.air-ie“(UeberdiePflichtdesMenfchen
unddesBürgers).1672und1673. Ju diefeitSchriften
fuchteer zwifcheitGratins iutd -Hobbeseinevermittelude
Stellungüberde1iUrfprutigttnddasWefendesStaates
ttuddesöffentlichenIiechteszu gewinnen.indemer von
jenemdasPrinzipderGefelligkeit.vondiefemdasdes iu

dividuelletiJntereffesannimmtuuddurchdenSah zu ver
einigenfucht...dcißdieGefelligkeitim Jutereffeeinesjeden
einzelnenliege." Der -Mittptgrlllldfiir die Bildungvon
Staaten if

t

für ihndaherdasLlediirftiisdesRechtsfchuhes;
derStaat läßtfichalfonurmittelbarauf göttlicheStiftung
zurückführeti.uiid nochwenigerdarf der einzelneRegeitt
feineRegierungsgewaltitnmittelbarvon Gott herleiten.
cDasWerkmachtegroßesAuffeheu:auf der einenSeite
wurdederVerfaffer i1

t

denHimmelgehoben.aufderattderu
desAtheismusbefchuldigt.Am lauteftentobtedieEnt
riifttiitg in VitfettdorfsHeimat. Die fächfifchenTheologen

fühltenfehrrichtig.dafi. fobuldein efuzigerZiveicidcr
Wiffenfchaftvon derBorniundfcljctftder Theologiebefreit
wurde.dasgefaiitteLehrgebättdedesgelehrteu?littorititts
glaubeusins.Wankenkattt.Die ganzeroheSchmähfitcht
derZeit eutlndfich in wüfteuVerleumdttitgeit.1i1id.da
Vufeitdorfleidenfclfaftliä)angegriffenwurde. fo antwortete
er leidenfchaftlich.unddasEndewar.daßer glänzendals
SiegerartsdiefeumildenKämpfenhervorgiitg.
Als in SchotteitderKriegzmifckiendenSchwedentttid
Dänenctusbrcich.mid währenddesfelbendieStadtLund

iu Flammenaufging.wurdeBufendorfals Staatsfekretär.

Samuelpufendorf.

HofratuiidHiftoriogrciphvom.KönigKarl nachStockholm
berufen,Tiefer tierten*PeriodefeinesSchaffensgehören
wiederverfchiedeiteWerkean: ..lieberdiegeiftliate*Monarchie
desVapftes“.eineAbhandlung.die fpäter in die..Ein
leituttgzurGefchichtedervornehittftenStaatenEuropas in

der Gegenwart“aufgenoiiititeiiiourde. ..Vierundztvaitzicf
LiiicherfchivediicherGefchichte"1t1ideine„GefchicljteKarl
Guftavs.“ Von VufeudorfsWerken if

t das einzige in

deutfcherSprachegefchriebenedie..EinleitungzurGefchiclfte
dervornehmftenStaatenEuropa-ZW;aberes if

t dasnn
ausftehliche..TeutfcljUjenerZeit. SeineübrigenWerke
fchrieber lateinifch.Ju feinenhiftorifchetiWerken if

t

Vufendvrffehrtrocken.aberer hat eiiiehoheAchtungvor
der gefchimtlicheitWahrheit. Rue in feinerAbhandlung
..UeberdiegeiftlichePionarcljiedesVapftes“ if

t er wieder
der alte Severinusde Monzambatio.Dort fiitdetiwir
diefelbeKraft und diefelbeLeidenfchciftwiederund fühlen
aiif jederSeitedieEtitrüfttmgdestiroteftanten.derdie
religiöfeFreiheitvondemVapfttuntttitdfeinenbeidenVer
bündeten.LitditiigAll( undJakobll.. bedrohtfieht. Von
derfelbeitNaturwiediefeSchrift if

t dasWerk..Ueberdas
VerhältnisderchriftlichettReligionzumStaate“. das er
demGroßeitKurfürftett.demBefchüßerdesVroteftcintismtis.
widmete.Er ziehtdarittdieGrenzezivifchetiStaat und
kiirche.dieweder in einszufcimnieitfallett.nochauchttnab
hängigvoneinanderbeftehendürfen;erverlangtGewiffetis
freiheitfür deneinzelnenitiidUnterordnungder Kirchen
unterdie LluffichtdesStaates. 1688 folgteVitfendorf
einemRufedesGroßenKurfürftenalsHofrat.-Hiftoriograph
und KaiumergerichtsbeifißernachBerlin. .tiattmwar er
angekommen.als der.tlurfürftftarb. Von feinem*Svhite
Friedrichlll. ivurdeVitfeudorfbeauftragt.die ..Gefclnmle
FriedrichWilhelmsdes Großen“ (De rebnZ ge8ti8
kriclerici lliilbelmi ltltigni)zufchreibeu.Hier in Berlin
fanderendlichitochanfeinemLebeusabeudedieRuheund
denFrieden.die ihm infolgepolitifcherEreigniffeund
gegnerifcherAngriffebis dahiniin allgenteiitentterfagt g

e

ivefeniuaren, 1694wurdeer tiontlarl Al, vonSchwe
den in denFreiherrnftaiiderhoben.aberitoch in denifelbett
Jahre. attt26. Oktober.ftarberzii Bcrlitttiudwurde in

derNikolaikirchedafelbftl-eigefeht.Ju einerdunklenRifche
itahedentAltareiiteldeteineverbliebenelateinifcheJnfchrift.
daßdortdieGebeiueSamuelVufeitdorfsruhen.
VitfeitdorfsBedenttinguittßfehrhochcingefchlcigenwerden.
Vhilofoph.hiechtsgelehrter.Jiatioualökoitoni.Hiftorikerund
StaatsmannzugleicherZeit. irar er einüieforntatordes
tviffettfchaftlicljetiDenkenstitid eitterfeuerPiäittier. dereti
Herzauch ii

i

deittrübftenLagendetttfcherGefchichtetvciriu
für ihr Vaterlandfchlnci.middereitBlickgefchärftwar für
dieGebrechenihrerZeit.

Anmerkung.liniert-mBildnisVufendorfshateinKuuftblatt
ausdem„AllgemeinenHiftorifrlfcnVortritt-Wert".einerSammlung
vonüber60()PorträtsderberüluutefteiiVerfoneualler?kationen
(Verlags-Olitftciltfür[kunftiiitdWijfeufmaftin Aiüttclfen).alsBor
lagegedient.
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Sonnige Tage in Tirol.
Eine lFerienwandernncgvonHermann Do111f ch

.

'

1
.

ennichde5Abend5ftill antSchreibtifchhocke.yon Büchern.Heftenundpapierumgeben.
Al5 wollte ic

h
denSteinderweifenheben.

UndvordemFenfterwirbeltFlock'umFlocke.
Dannfällt 1neinBlickauf eineHerdenglocke.
Diemir da5Glückal5 Schreibtifchfchmuckgegeben.Da ich fi

e

einftanf griinerAlm undneben
Gentianena115grnb1nitdemAlpenftocke.
Undrafchgreif'ichdarnachundlaß fie klingen.Undfteh.e5fchwindetalle5in derRunde.
Undau5denLüftentönteinhelle5Singen.
wie Zergwindraufchte5nndwieBacher,Ire-deln.wie Inchn-Sclyrei.au5frifcherSenna-inUlnnde.
Und5- ach- amliebftenmöcht'ichfelberjodeln!

ll
DenZergftockfeftin Händen.
Schiefauf de111Ohr denHut.
DenGürtel11111dieLenden.
wie wo1111igkreiftda5Blut!
Une immerftetigweiter
Auf ,FarnemUloo5undStein!
Ein weg fiir Sonntag5reiter
Aönnt'nichtbequemerfein,

Tief in derAlpenwiefe
DerUägelfchuhverfinkt.
Li11k5brülltdie „brauneLife".
Undrecht5dieSenn'rinwinkt,
Zlur innnerftetigweiter!
GiehtßeuchnachUlinnefpiel?
Ich hielteuchfür gefcheiter,
HeutlockteinanderÖ1el.
zerzaufiewettertannen.
Sin einfamftille5paar.
Zerzanfielvander51nannen
mit wüftemTroddelhaar.
uur immerftetigweiter!
wer wird fo eitelfein?!
wa5 fragtein8ergland5fireiter
UachAammnndSpiegeleink

Im GürtelAlpenrö5lein.
Am H11teEnzian.
ZUitftrafigefpanntmuHö5lein.
Schierkerzengradhinan.
uur immer

xtetig
weiter-

Uictztgrad' eqnemundweich.
Doch fo if

t ja dieLeiter
Auchnachde111Himmelreich.
Iuchhei.111111findwir drohen.
Da5nenn'icheinenStand!
DerblaueHimmeloben.
Uing5umda5Alpenland,
Une immerftetigweiter!
Uein. weitergehte5nicht.
So fingteinLied.Begleiter.
Da5fteigt_zumSonnenlicht!

lil.
Da5war derftolzeRecke.
DerkühneSteigerFritz,
Der kam fo fchnell110111Flecke.
Deff'Zungewar fo fpitz!
Dieweilwir andernhaben
DenFuß in ftillemTrott.
Schoßer gefchwindnachoben
mit lautemHeldenfpott,

Zoch
überGrat undZac-ken
ntklommer nnfermBlick.
wir beugtenunfernWacken
vor folchemmut undSchick.
In 1111frerSchwachheitZldße
wir fchlichtenhinterdrein.
vor wahrerHeldengräße
wird alle5ftum1nundklein.
Dochal5 wir dannerftiegen
Die halbeHöheka11111.
Sahneinenmannwir liegen
Am wettertannenba11111.
Sein Augewar gefchlofien.
SeinAtem.dergingfchnell.
Undau5denSträhnenfloffen
Ihm Tropfen.heißundhell.
wir ftanden111ndenlvnnden
Undfahn1in5lächelndan.
wen hattenwir gefunden?
wer war derkrankemann.)
DerFritz.derftolzeRecke.
Todmüdelag er da
Undkamnichtmehrvom,Flecke-
die trauen;gloria. . .l

ll'.
Im Unrhoteli111Speifefaal
welchtofende5Gefchwirre!
ZefrackteKellnerfo11derZahl.
Und filberne5Gefchirre.
Hell vonden'ttandelabernblißt'5
Anf reicheSchnabelweide.
Lautfchwatzendan derTafel fitzt'5
In Spitzen.SannntundSeide.

Une einerfchleichtzumFenfierfacht.
Schautftill hinan5- undlacht.undlacht,
Dranßr11h11in hehrerUlajeftät
Die fchneeuinglänztenBerge.
Ganzuntenkeuchtderzug nochfpät
Empor.gleicheinemZwerge.
A111Gletfcher.wo die(Zi5feewohnt.
ZiehnbleicheUachtgefpenfter.
UnddurchdiewolkengucktderUfond
Und l11gti115Anrhan5fenfier.
Dochkaumerfchanter all diePracht.
verhiillter fich- undlacht.undlacht.

7

wa5 fchlägftduniederdeinenBlick.
Uleittwerte5Ulariandl.
Undziehft111iteinemmalzurück
Deinr11nde5.weiche5Handl.
wenn ichi111GärtchenhintermHan5
Uleingnte5Glückn11rniitzeau5.
Zei welfchkohlundUefeden
DomLlüffendir zn reden?
wer weiß.amEndemeinfidugar
Ich fei fo einGelehrter.
wie gefterneinerbeieuchwar.
Ein brillengla5-bewehrter.
Der iiberRomundHannibal ,

Dir einenVortraghielti111Stall.
8i5 dnau5langerweile
Davongehiipftin Eile.
271111ja. ic

h

bin ja. ohneSpaß.
AucheinervonderUafie.
„Anlturgefchichte"nennt1na11da5.
womit ic

h
michbefaffe.

Zlur hab'ich1nirfpeziellerwählt
Donall denDingenungezählt
Ein einzige5Droblema.
„DerRuß". fo heißtmeinThe1na.
wie 1na11a1nOftfeefirandekilßt
Undwo dieElbemündet.
wie mani1nSachfenlandeküßt.
Da5hab' ic

h

längftergriindet.
AuchSchwaben.Bayern.(Zlfaß.Rhein-
meinZachwirdnächften5fertigfein.
Zlnr fehltzumzweitenBändchen
Uiir noch *

5 TirolerLändchen.
Dr11m.Ltleine111itdemfctywarzenHaar.
Dr11111[frißtc5: Stadienmachen!
Drum.reichmir fchnelldeinLippenpaar
Undfpring'nichtfort 111itLachen!
Denn.Ulädel.wa5dnmir thnftan.
Der lviffenfclyafthaftdu? gethan.
Undda5verdient311111Lohne
Von LorbeereineUrone,

tl,
Fenfterleinauf!

Hei.wiedieUebeli111Thalenochwegen.
Hei.wie dieBergefchongoldnmzogen.
Sonnenuinglänztin denHinnnelragen!
UafchdenVorhangznrückgefchlagen!

Fenfterleinauf!
Schnella115de111Bett!

Freund.laß dich1nah11e11undbittennichtlange!
wird dir vormeinemSchwammnichtbange!
Stet5hilft einekühleZefpritzung
ZlacheinerlängerennächtlichenSitzung.

Schnella115demZeit!

UafchoordieThür!
Schau.wieamGrafedieTröpfchenfchweben.
wie fichdieUebelvonda1111e11heben!
Driibenfchonläutetda5LUeffeglö>lein.
Undauf derwiefemeckerteinZöcklein.

ZiafchvordieThür!
Fort anf dieHölf!

Solchein Tag duldetkeineDerfänmung.
pfni iiberweichlicflfeThaloertränmung!
UocheinenIodler a115froherUehle.
wirtin. ade.dufreundlicheSeele!

Fort anf dieHöh'!
Al.

271111kommtihr Herrenall herein.
Ihr Steigerundihr Uraxler.
Ihr wackernHelden.großundklein.
Ihr Anf- nndAbihaxlerl
Da drinnenftehtein TifchvonHolz
UndvolleUotweinflafchen.
Auchklimpertnoch fo ziemlichftolz
D115Geldin 11nfer11Tafchen.
'l-(ling.klang.ftoßtan! Gluck.gluck.trinktau5!
Undlobt111itmir da58ergwirt5ha115
UnddenTirolerUoten!
von obenlockenSchneeundSi5
DurchunfreFenfterfcheiben,
Hier lockteinweincheit.voll undlfeiß.
wir bleiben- gehen- bleiben.
Achwa5.derZerg läuftnichtdavon.
DerRotweindeftofax-netter.
Dortwird 11115fchnöderSäxnee311111Lohn
UndhiereinvollerLteller.
'ltling.klang.ftoßtan! Gluck.glnck.trinktau5!
Undlobt111itmir da5Zergwirt5hau5
UnddenTirolerRoten!
271m.Brüder.fagt.wo feidihr her?
..A115Preußen.Sachfen.Schnoaben.

UndichvomRheinund ic
h

110111Uleer.
Undwir findwienerUnaben."
Schant.wie da5Heervomwallenftein
Trieb11115derwind zufannnen.
A115dieferSchule1nag'5auchfein.
Daßn11fre?fehlenftammen.
Aling. klang.ftoßtan! Gluck.gluck.trinktau5!
Undlobt1nitmir da58ergwirt5ha115
UnddenTirolerRoten!
Dochnein.genug.fonftfallenwir
Schonhieral5 toteLeute.
Da5Schlachtfeldif

t da5Schncerevier.
UndFernfictxtif

t dieZente,
Genugdarum.lebtwohl.viel Glück!
Die Bergewerdenklarer.
Denktgernan nnfernTrunkzurück.
Denng11tnnd“fröhlichwar er!
Uling. klang.ftoßtan! Gluck.gluck.trinktau5!
Hier frhließtda5LiedvomZergwirt5han5
Und110111TirolerRoten,

Ulli.
UeizendeSennerin.
milchfee in Hofen!
Geh.ftelldenAiibel hin.
Laß u115im Hiittchendrin
Ltiiffennndkofen,

wirft auchdortnötigfein.
Uomm.laß 11115fpringen.

S au.au5derThiireklein
Se ' ichim Sonnenfchein
Äauchwölkchendringen.

Sicherlichkochftdu dir
milchdorta1nFeuer.
Unddieläuftüberfchier-
Ltommgefchwindhinmitmir.

'5 if
t

nichtgeheuer.
„Ua na. dö5 i5 meiSchatz.
Der raucht fe

i

pfeifl.
Lauertan feinemplatz.
Undkommta wind7gerSpatz.
Iagt er'n311mTeif'll“
Achfo. ja. "

5

thutmir leid.
Senn'rin.du fchlanke!
Hab'heutekeinezeit.
muß ja nochwandernweit.
Lobwohl- ich dunkel

1x.
Anf ftein'ge1nPfade.engundfchmal.
Traf michderjungeTag.
Tief untennochda5Alpenthal
In Duft nndUebellag.
Da ftieß1nei11Fuß i111wandern
An einenrundenStein.
Derhobfichvondenandern
Undfprangi115Thal hinein.
Erft hüpfteer durchW005nndGra5
Hinab in keckemSchwung.
Dochbald511EndegingderSpaß.
SchonkamderTode5fprnng.
Schonfa11ftedurchdieLüfte
DerSteinvonfchrofferUdand.
Zi5 tief er im Gekliifte
Im Uebelmeerverfchwand.
Da hielt ic

h

an undfchaute*groß
UndlangdemFlüchtlingnach.
..Sin traurig811d110mmenfchenlo5!"
Ich er11ftundleifefprach.
„Zergabwärtßflüchtig.niagtig.
Uerf ollennndverranchtlt*
Und ald fchonwar ichrichtig
Uleltfchmerzlictyangeha11cht.
Da fah ic

h

in demdiirft'genGrün.
DarobderSteinentfloh.
Ulit ei11emn1aleinSternleinblühn
Gar ftill undfonnenfroh.
Unddortnochmehrim Grunde
UnddaeinganzerLirei5.
weit fchimmertin derRunde
D115ZlümleinEdelweiß.
Die Blütenfchautenall empor
Undriefen111irgefchwind:
..Lift docheinrechter.alterThor.
Grämliche5menfchenkindl"

Da pflückt'ichmir zweiSterne
Fiir meinenHut undfchied.
Sah lächelndm die,ferne
Undpflffein luftigLied.

x
DampfrollendieRäderda5Thal entlang.
Ich legedenLtopfan dieScheiben.
Schierwird'511m5Herze1nirwehundbang.
Aann ni1n1nern1ehrlängerbleiben.
Ulir ift*5.al5 fängederraffelitdeStahl:,.Ade.ihr Berge.311mletztenmal!“
DochplötzlichwechfeltdieMelodie.
Undandereworteverfteh'ich.
Ulit leifer:Stimmebegleit'ichfie.
Undfrohau5demFenfterfeh'ich.Uieinweiße5Tüchleinlaffeich1oehn.,.Ade.ihr Zerge- anf Lviederfehn!“
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Kriegserinnerungeu.

Dor Varie- beiden Vvrpolken.
Von

D.. von Engrlnlkedk.

Mit BildernvonAdolf Wald.

S
ie SchlachtbeiSedanwar gefcblagen.dieEntfcheidutrg

zuUugunftetrdeskaiferlicheuFrankreichsgefallen.der
KaiferfelbfteinKriegsgefangenerin Deutfchland.dieKaiferirc.
feineGemahlin.mit ihremSohnevor deneigenenUnter

thanennachEngland g
e

flüchtet.FrankreichsHeere

zerfpreugt.teils gefangen.teils in Metzeingefchlcrffenund
nur wenigenin derAuflöfuugbegriffeuetikleinenTruppen
verbändenderRückzugauf Boris gelungen.wohinihnen
dieÖauptmachtderdeutfchenArmeen.dienengebildeteMaas
nnddiedritteArmee.aufdemFußefolgten.
Utiaufhaltfcunrücktendiefebeidenletzteren.in breiter
Front vorgehend.gegendieRord-undSüdfeitederfichzu
hartnäciigemWiderftcinderiiftendenfraiczöfifrljercHanptftadt
vor und fchonam 17. Septemberhatteunfer. dasden
rechtenFlügelderMaasarmeebildendevierteArmeeeorps.
dasandergroßenStraßevonLaonnachStaDeuis-Baris
liegendefreundlicheStädtchenNanteuilpaffirt. Mehrund
mehr. je näherwir derHanptftadtkamen.fchwandetidie
friedlichenEindrücke.welchewir. abgefehenvondergrauen
haftenKataftrophein Laon. auf denBlärfcljender letzten
achtTage in unsaufgenommenhatten.Freilichwaruns
auchfrtihernichtswenigerwieeine
freundlicheiAufnahmebereitetworden.
Mit .Hilfeder mei-ftfehr tüchtigen
Maires. o

ft

auehderEures.regelten
fichjedochdieEinquartierungunddie
unumgänglichnötigenReqnifitionenim
beiderfeitigeuJntereffegewöhnlichver
hältnismäßigleichiund zufrieden
ftelleud,
Ganzcmders.ungleichungünftiger
fürbeideTeile.begannenfichdieVer
hältniffezu geftalteu.je näherwir
Boris kamen.Einigewenigealte
Leute.PiännerundWeiber.abge
rechnet.warendieDörferausnahms
los wieansgeftorbeu.die Behörden
gleichdenBewohnernmitHabund
Gut gefllichtet.vielesvergrabenoder
anderweitigverborgen.die Thüreu
und Feufterlädecider Hänfer ge
fchloffeu.
ZudemhattendieBariferMobil
gardendie Umgegendder Stadt
mehrereTagmärfcheweitdurchzogen
und die nichtwilligenEinwohner
zum Abzngegezwungen,Vorräte
mancherArt vernichtet.insbefoicdere
zahlreicheGetreidefchoberniederge
brannt.StraßendurchAufreißendes
Bflafters.DurchftechendesStraßen
dammesoderJiiederlegenderAlleen
bäunceunfahrbargemachtund oft
ganzzwecklosan folchenStellen g
e

fperrt. wo einUmwegvoneinigen
HundertSchrittengenügte.dasHin
derniszuumgehen.
UnterdiefenVerhältniffenmußte
felbftverftändlicl)dieVerpflegungder
Truppenganzbefondersleiden.denn

dasRegnifitioicsftjftenchatte in dentterlaffeuenLandftrichen
ebenfogeringeErfolgezn verzeichnen.wie der freihäitdige
*AnkaufDie Truppenteileivareudaher in dieferundder
nächftfolgendenZeit- bis esgelang.durchZahlunghoher
BreifedieMärktewiederzu beleben- lediglichaufdie
Broviantkolonnenangerviefeic.Schmalhcmswar infolge
deffenKüchenmeifterund das täglicheMenü keinfehr
ivechfelvolles.
Blit fo wenigerqccicklicheicAccsfichtenwarendieSpitzen
rcnferesCorps am l9. Septemberin dentiäehftenUru
gebungendesnordöftlicheciBoris eingetroffen.hattendie
fehr-aachenfeindlichenBortrupvenunterleichtemGefechtaus
denzumTeil ftarkverbarrikadirtenDörfernMontmagnv.
Vierrefitteund Villetanenfe.an der großenStraßevon

, AmiensnachBaris. vertriebenundbis in dieBefeftignngen
vonSt.-Deniszurückg

e

worfen.woraufdieVor
poften iu der Linie
Enghien- Moulin-Hant
Roi. diejenigendes be
nachbarteuGardecorpsam
Morbebachentlangvon
StainsüberDugnrxVont
JblonbiszumWaldevon
Boudhausgeftelktwurden
und dieTruppenbeider
Corps in denimRücken
dieferLinie in geringen
Abftändenvon einander
liegendenwohlhabenden
großenOrtfcbaftenQuar
tierebezogen.
Wir waren in dem
großenDorfeFontenay
les-Londres.in derNähe
der BahnftreckeBatis
Ereil-Aiciiercs.rännclich
ganz behaglichunterge
kommen.hattendagegen
wie alle Welt ftark
mit Nahrungsforgenzu
kämpfen.dennFleifclfgab

es nichtnnd fchonlängereZeit mit der Kolonnemit
geführterSpeck if

t au heißenSommertagenaufdieDauer
auchnichtfederncannsLeibgericht.
Es warfchonlangedasZiel unfererfehnlichftenWünfche
gewefen.einenBlick in das in geringerEntfernungvoruns
liegendeSeine-Babe(zuwerfen.demwir in wochenlangeu
angeftrengteicMärfcljenzugeftrebthatten.
Der erftedurchDieuftiveuigerftarkbefehleTag follte
daherzu einemAusflugnachBierrefittebenüßtwerden.zu
demwir vorforglicherrveifeuns denUrlaubfchonvorher
verfchaffthatten.Kaum war daheran demunsunver
geßlichen23. SeptemberunferkärglichesDiner verzehrt.
als fichauchbereitseinegrößereKavalkade.Offiziereder
verfchiedenftenTruppenteilemitmehrerenberittenenOrdnu
nanzen.aufdemAllarmplcißedesKarctoicicemerctsverfamcuelte.
Ein muntererTrab führteuns in kurzerZeitnachdem

faft großftädtifcljenVilliers-le-Bel.von hiernachdemam
Fuße derHöhenvonMontmorecicr)malerifchgelegenen
Sarcelles. BeideOrte fandenwir von Tricppeicder

7
.

Divifioirftarfbelegt.daruntervielebekannteKameraden.
welcheunsfreudigbegrüßten.
Der größereTeil derfichvonhierausetwazehnKilo
meterweitnachWeltengegendieOifeerftreckendenHöhen
vonBioutmorercchif

t

ftarkbewaldet.nur aufdenöftlicljen
AbhängerccueiftmitRebenbepflanzt.wiihrendeinegroße
Zahlvoll reicherOrtfcljcifteti.derenNamenmitdenEreig
niffenund KämpfenderBelagerungeng'verknüpftfind.
diezubeidenSeitenvonSt.-DenisdieVorftadtumfchliefzende
Thalebenebedecken.
St,-Denisgeradegegenüberkautonnirtedie 7

.

und 8
.

Divifiondes 4
.

ArmeecorpsaufdemSüdoftabfallderHöhen
vonMontmoreneyin denvier großen.meiftnur wenig
übereinenKilometervon einander'entferntenOrtfwcifterc
Scrrcelles.Graular).MontmorencoundDeuil. der Stab
desArnreecorpsnebftderCorpsartillerieiu demnur ivcnig
iveiterznrückliegecideuSt.-Brice. Vor dieferLiniehielten
dieBorpoftendieDörferBierrefitte.Montmagich.Eughieti
befehl.
UnferZiel war alfo der linkeFlügel der Vorpoften
aufftellungdes4, Armeecorps.dawodiefesdenAnfchluß
an die in Staius und LeBourgetflehendenVortruppeti
desGardecorpserreichte.
Bierrefittefelbft if

t eingroßes.langgeftrecktesDorf in

demzwiichendemKreuzungspunktederEhauffeeStu-Denis*
Ealais refpektioeAmiensmitderBahnftreckeSt.-Denis
Crei( gebildetenfpißenWinkel. doch if

t die bei weitem
größereZahl feinerGehöfteauf einerStreckevonetwa
lllz KilometerLängeanderStraßegelegenundtritt,mit
feinenletztenHäufernbis auf 50()Meteran dennurnoch
1000MetervondemFortDouble-CouronneduNordent
ferntenEifenbahuübergangheran.deffenDammdenfrau
zöfifchenSchützennocham19.Septemberals guteDeckung
gedienthatte.
Unmittelbaran der WeftfeitedesDorfeserhebenfich
dieletztenfüdöftlichenAusläuferdesHöhenzugesvonMont
morency.aufderenHochfläclfeundRordabfalleinegrößere
Zahl vonStciicbrücljertzivifcljeudenDörfernBierrefitte.
Villetaueufeund Riontnuignr)zerftrentliegtunddieVer
teidignngsfähigkeitdiefesAbfchnittsvermehrt.auchgüufticre
Gelegenheitzu verdecktenBereitsfchaftsftellungenderVer
teidigungstruppenbietet,DasganzeGelände.einfcbließlich
dergenanntenOrtfchafteir.liegtdagegennochimwirkfamen
FeuerbereichderfchwerenGefchüßederFortsvonSt.-Denis.
Als wir in denerftenJiachmittagsftnndendesfchörten
,HerbfttagesdenRordausgaicgvonBierrefitteerreichten.lag
tieferFriedenüberderganzenLandfchcift,Dennochncußteu
wir fchonhier unfereBferdezurücklaffen.weil jedeauf
fälligeBewegungin derOrtsftraßevondenBeobachtungs
poftendesFeindesfoforterkanntwurdeundeineBefchießuug
zurFolgehatte. Wir fchicktendiefelbennacheinem in der
Näheder StraßegelegenenSteinbruchein Deckungund
begabenuns. mit ErlaubnisdesVorpofteciloctcmandecirs.
nachdemSüdeiugauge.
Das Dorf lag ftill. wie ausgeftorbenvor uns. nur

feltenbegegnetenwir einemSoldaten.
welcher.vomViktualiecrenrpfangzurück
kehreud.ncöglichftfchnelldieStraße
kreuzte.umdasAllarmquartierfeiner
Compagniezuerreichen.Die Fenfter
dermeiftenHäuferwarengeblendet.
zumTeil fogarSchießfchartendurch
die Wändegebrochen. die Straße
znnächftdesSüdansgarcgesdurcheine
Barrikadegefperrt.anderDorflifiere
verfchiedeneBerhaueangelegt.auch
einzelneGarteumauernanderäußeren
SeitedurcheineErdanfchüttrcugver
ftärkt.anderJnnenfeitemit Bankets
verfehen.außerdemSchützengräben
ansgehobetc.wo dieBodengeftaltung
Gelegenheitzu einer ausgiebigen
FeuerwirkunggegendasAngriffsfeld
gewährte.Kurz.einBlickaufallediefe
Vorbereitungenließ keinenZweifel
darüberaufkommen.daß mandem
FeindeAuge in Augegegenüberftand.
unddaßfchondernächfteAugenblick
die jetztnoch fo friedlicheLandfchaft
mit demGetümmeldesKriegeser
füllenkonnte.
Zur Zeit befandfichdaszweite
BataillonNr. 93 aufVorpoften.und
deffenKommandeurhattedieLiebens
ivürdigkeit.uns in ein Haus der
Sildlifiereweifenzu laffeu.wo an
einemnichtgeblendetenFenfterder
erftenEtageein Beobachtungspoften
eingerichtetworden.der einenweiten
UeberblicküberdasganzeBorgelände
bis zu den in ioeiterFerneficher
hebenden.fpöhenvon Meudon.Ela
mart.Billeinif und demWaldevon
Bondygewährte,
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EinembreitenSilberbaudevergleichbarfahen
wir dieSeinezwifcltetidenFortsEharentonund
d'Jvrh. den Hauptwallder Stadtbefeftigung
durchbrechend.fichdurchdas gewaltigeHäufer
meerin weitemBogengenWefteniuinden.nut
vonPointdujourüberSt.-Eloudbis St.-Denis
in nördlichem.nahezuparallelemLaufeunzählige
Bot-ortezu durrhfchneidetiundbeiletztgenannter
Barftadi. in dieentgegeugefetzteRichtungnach
StxGertuaiilzurückfließeitd.dieHalbinfelGettue*
villiersmitdemdieUmgegendin iueiteutUmkreife
beherrfchendetiMont Balerienbilden.
Unmittelbarvor uns lag St.-Deuis mit
feinenzahlreichenSchornfteinenunddenTürmen
der hiftorifchenKathedrale.klar und deutlich
habenfichin derhellenBeleuchtungderftruhlend
amHimmelftehendenSonnediegeradenLinien
derForts La Briche.Double-EouronneduNord
unddel'Eft vondendahinterliegendenGebäuden
derBororteab; faftkonntenwir mittiubetvaff
netemAugedie auf denWalkenauf und ab
fchreiteudenWaffen.wie die dort anfgeftellten
fchiverenGefchützezählen.währendindemweiter
zitriickliegetidenStraßengcwirrderWeltftadtdas
Auge nur einzelnebefondershervorragende
Bautenatiszitfclfeidetivermochte.Ganzbefonders
aberwurdedasJutereffedesdeutfcheuOffiziers
durchdieHöhendesnahenMontmartreunddie
Befeftiguugender befondersftarkcnOftfrontge
feffelt.Auf denerfterenhattenunfereVätervor
fecbstitidfünfzigJahren überdasSchickfalFrank
reichsund feinerHauptftadtentfchiedennnddie
letzteren.vondenenfichdieForts Aubervilliers.
Romainville.Noifh undRosnhmehroderwe
nigerdeutlicljvomHorizonteabhoben.konnten
wir nichtunterlafien.priifendzumuftern.denn
von ihremWiderftatidefolltezunächftdieDauer
unferesAufenthaltesvor denMauernderStadt
abhängen.Jft derDienftvor einerbelagertenFeftungdem
Soldatendochimmerwenigerfampathifchwie im freien
FeldeundoffenerFeldfchlacltt.
Als aberfchlieftlicl)dasAugeanfdiezutiufereitFüßen
liegendeundzu beidenSeitenvonSt.-DenisgegenOfteit

RückwegdarmdieWeinberge.

BegrüßungdcrKamille-dedurchKameradeninVilliers-le-Vcl.

undWeftenweitfichausdehneudeherrlicheLandfehaftmit
ihrenreichenDörfern. zahllofenVillen und im üppigften
Grün prangendenWeinbergefiel.drängtefichunsunwill
kürlichderGedankeauf: wiewirddiesherrlicheStückErde
in iueuigeuBZocbencnisfchatien.titeuuauchhierdieKriegs

furieeutfeffeltivordenund
dieArtilleriebeiderGeg
ner ihr Zerftörungswerk
begannenhat!
Langefolltenwir die
fenBetrachtungenindeffen
nichtGehörgeben.denn
plötzlichblilztees auf in
demFort Double-Can
roune.eindumpferDonner
fchlagfolgteund heulend
und pfeifcndfanfteein
fchweresGefchoftüberun
fereKöpfe.überBierrcfilte
fort. um. wiewir nach
träglicherfuhren.in ein
GebäudeamNordausgang
einznfchlagennnd einen
Dragoner durch ein
Sprengftückzuverwunden.
Ob nundieAnfamm
lung von Offizierender
'verfchiedettftenWaffen.
tvelcljefich wohl nicht
immermitdernötigenVor
fichtan demFenfterdes
Beabachtnngsftandeszeig
ten.vondeneneinerfogar
dieauffälligeUniformder
Halberftädter.lliiraffiere
trug.beidenfranzöfifcljen
BeobachteruzudemGlau
benBeranlaffunggegeben
hatte. daß ein höherer
Stabrekognoszireutuollte.
den fich vorbereitenden
Ausfall zur Folgehatte.
oderab es fichin erfter
Linie um die Wiederbe
jetzungvonBierrefittehan
delte. laffenwir dahin
geftellt.jedenfallsließuns
fchoneinkurzerBlickauf
dasFortDonble-Eotirotme
gewaltigeVeränderungen
erkennen.tuelchefichhier
iinLaufederletztenhalben
Stundevollzogenhatten.
Nichtallein.daßalleGe
.ichützedesHauptwalles
voll befetzt.auf einzelnen
Linien fogar Jnfmtterie
abteilungeufichtbartouren.
erkanntenwiraufeinzelnen
WerkenauchZufchauer
vomZivil. felbftDamen

in hellenKleidernmitSannenfchirmen.Es falltealfojeden
falls einSpektalelftückin Scenegefeßtwerden.
Die IiachbarfortsLa Bricheund de l'Eft fäumten
natürlichnicht.fichdieferKanonadeanzufchließenundSchuß
aufSchußdonnerte.atifangsmitgrößerenZcitabftäitden.
gegendicdeutfchenStellungen.richtetenvorläufigindeffen
nur geringenSchadenan.dudieGefchoffemeifteitszuweit
gingenundvielfachauchnichtkrepirten.
Bald folltenwir übrigensvolleKlarheitüberdieAb
fichtendesFeindeserhalten.dennfchonnachwenigenSchüffen
ftrömten.einemanfgeftörtenBienenfchwctrittnichtunähttlich.
dichteSchühenfchivärmeausdenfranzöfifchetiLinienhervor
undwandtenfich.langedünneSchüheulinietibildendundjede
Fenerftellungzu einerunendlichenMunitionsverfchtoendnng
ausniihend.gegendieSüdfpitzevonVierrefitte.Ju fprang
weifemVorgehenwarfenfie die93ernachkurzemGefecht
aufBierrefittezurück.an deffenSüdaftlifiereeszueinem
fcharfenFetiergefechtkinn.
Bargreifendwollenwir hiergleichbemerken.daß. wie
fichfpäterherausftellte.der GeneralBellemaredas 28.
MarfchregimentgegenBierrefittevorgeführthatte.umdiefe
erft am 21. verlorene.weit vorgefchobeneStellungder
deutfchenVortruppenuiiederzu nehmen.Gelangdiefes.fo
mußteder Berlnft von Bierrefitteauchdenjenigenvon
BilletaneufeundMontmagnhnachfichziehen.Der An
griff derFranzofen.der diefezunächftallerdingsin den
BefißderDorflifierebrachte.fcheiterteindeffenfpäterandem
energifchenGegenftoßeder93er unddervonBilletaneufe.
MotitmagnhundStainsauseingreifendenTruppen.vor
derfterLinieder8. Dioifiou. beziehungsweifedesGarde
corps.fo daßdiein ihrenBereitfclfaftsftellmtgenkampfbereit
gehaltenenhinterenTruppenbeiderDivifionendes4. Armee
'corpsfchonzivifclfetifechsundfiebeuUhr abendswiederin
ihreOtiartierealtrücketikonnten.
Zu unfereuigrößtenLeidwefenwurdenindeffenauch
wir durchdas fichentfpiunendeGefechtin Mitleidenfchaft
gezogen.dennfobaldderAtigriffgegenVierrefittezweifellos
erkanntworden.mußtenwir uuferenvortrefflichenBeob
achtungspoftenverlaffen.undwiealles. was nichtin die
Gefechtslitiiegehört.dasc.Torfräumen.Dennochkonnten
wirunsjetzterftrechtnichtcutfchließcn.inunferKantonnemetit
zurückzukehren.ohneeinenBerfuchzumachen.vomNord
ausgangedesDorfesausdurchdieWeinbergeaufdieHöhe
des im Weftenan BierrefitteangrenzendenHöheurüäens
zugelangen.wowir.nachunfererAnficht.einennichtminder
gutenUeberblickiiberdasGefechtsfeldhabenmußten.als
auf demfarbenverlaffenenBeabachtungsftande.
Wir eiltendaherdieDorfftraßezurück.in derwir an
derEinmündungdervon BilletanenfekommendenStraße
fchoneineftarkeReferoebereitgeftelltfanden.undfchlugen.
aufderRückfeitedesDorfesangekommen.querfeldein.durch
dieWeinbergekletternd.dieRichtungnachdemGipfelder
Höheein. obgleichin ziemlichregelmäßigenZeitabftatiden
einerderbekanntenZuckerhütemitunheimlichen!Getöfeüber
deufelbeirfortflog.um vorläufignochmitverhältnismäßig
großenHöhen-undLängenabfchweifungenvomGipfelein
zufchlagen.Wir irrten uns abergewaltig.wennwir
glaubten.unferZiel nocherreichenzu können.bevordie
franzöfifcheArtilleriedieEntfernunggenauerfchoffeuhaben
tvürde. Jnnner geringerwurdendieFehler. näherund
näherflogendieGefchoffeüberdieKuppeundin demfelben
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Maße rücktenauchdieTreffpunktenaherznfammen.manche
Granatenfehlugencicichwohl in dieSteiubrücheein. umdie
Weinberge in weitemUmkreifemit Steinfplitternzu über
fchütten.Als nniiaberdasFeuerderFeftungsgefchühefichaii
lcheinendansjchließlicl)gegendieHöhezii richtenbegann. in

fkhnellerReihenfolgemehrereGranatendort erplodirtenund

die OlbftündezwifchendeneinzelnenGliedernimfererbereits

in einelangereKetteacifgelöftenkleinenGefellfctjcift.bis end
[ich- unswar zwardurchausnichtlächerlichzuMut. dennoch
vermochtewohlkeinereiuetwasverlegenesLächelnzu unter
drücken.alsgeradenacheinerbefondersheftigenTetonalioneine
GarbevonSpreugftückenheulendund pfeifeud.Splitter und
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Dentfche Verlags-Auftakt.
llnfereHerren Llktionärewerdenhiermit zu der am

Montag den 29. Oktober 1894
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unfererGefellfchafteingeladen.

lnclivolre 131111110861!
hoc-kleinesPcrilczttennile,50 S p.8b.fi'.".i
kill*familienn.l(intlor.0:18Ztiiclcir .cb9
inallenZtilcltanDentoelilnnäa_
k'. K701i?8eZahn.Unklar-udo.
Filiale:Wim; L

,

UWllZN-ll()lt.

.[000("rar-nokia
"ir-cl ßcerkiibr-t.
'70keineFlecken-teen“.cllr-.lctor"ern-rnitabberlin.
Quer-draml- 00170"..lieieeuumub

.edv-ll*nn-l.or-Ws- .km11
[demnach-preiswerte - .

in 60W?? lllngcleburg-lluelcun.
I

[Jet-tin: ketteletmiq-ätlonnanclant-Ztr. .» -*7' Leckereien-FetexoeoncobxPlkabr-*Fc Gegenftände der Tagesordnung:

Brennen:LeicaZc-lixr-oiclnileor8er'. *- .l ,f c yexgjxcjefgxcjx_

1
) Gefrhüflsbericljtund Iahresbilanz pro Z0. Juni 1894;

2
) Erteilung der Entlaliicng an Portland und Zilfficiflsraj;

3
) Zelchlicfifafitmgiiber die lleriveudungdesReingenlinnes.

4
) Zl-iiiieilicng des Gelclfiifisberiäjis_und der Bilanz der

YlciiengelellläfaftRenee.Tagblatt vom .Jahre 1893;

5
) Zsletuvaljlenin den Zuflicljisrai.

Behufs Legitimation zur Teilnahmean der Verfammlung

(ZZ 29 und 30 des Statuts) find dieAktien in
der Zeit vom 13.

bis 27. Oktober entwederbei der Gefellfmaftskaffeoderbei einem

der Bankhäufer:

Gebrüder Yethmann .

v. _Erlanger & Söhne D

m Jranlifurt a. ZU„

Yörtenbaä) .
ie Su. in Stuttgart

gegenEmpfang einerBrfcheinigungicebftEinlaß- und Stimmkarte

zu hinterlegen.
Der gedruckteGefchäftsbericlftmit Bilauz- und Gewinn- und

Verluftremnlcugkann vom 15. Oktober ab im Eomptoir der Ge

fellfchaft.NeckarftraßeRro. 121 hierfelbft.ZimmerNro. 16. fowie

bei den obengenanntenBankhäirfern in Empfanggenommenwerden.

Den 24. September1894.
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73.Wand,
IiebenunddreißigflerJahrgang.
Glikolier1894-1895.
Trichet-ctjedenSonntag.

Zldeliger Tod.
Novellevon

Prinz Emil non Zrhiinoih-Taroloth.

(SMM.)

on der Terraffe ftob ein Schwarm
junger Damen den Tennidpliißeit
zu; Ella war genötigt. fich den

Fröhlichenanzufchließen.Der Bart lag
regnngeloß in briitenderMittagsftille.
iiber den dunklenWipfeln oerfchol(biel
ftimmigeZMädchenlamen.fernher durch
die flimnierilde Sommerluft fchiitterten
die dumpfenDonnerfcifliigekiimpfender
Batterien. Dann klang daß Rollen ver

ftiirkter. iiber die nächftliegendetrHöhen
fegteknatterndes,rafchabbrechendesIn
fanteriefeuer. Dann tiefe Stille. wohl
eineStunde lang. endlichheranziehendee
Staubgewölk und ferner. rafch an

fchwellender.braufenderChorgefang.Eine
ganzeDivifion marfclfirte.in ihreQuar
tiere zuriickkehrend.an Saffenheinrvor
iiber; dunkle.raffelndeBatterien.funkelnde
Schwadronen.von Lanzenfiihncheniiber
flattert. (ant fingendeBataillone.fchnau
bendePferde.gebrannteMiinnergeftalten.
bon Vnlverdampfund Staub überzogen.

Auf derTerraffe ftandGrijfin Saffeu
helm im KreifederDamen; fie war ent

zücktüber da? Schaufpie( des Vorbei

marfcheß.begrüßteBekannte.
..Sehen Sie. dort kommtVotendorf

mit dererftenEZkadronunddemStade!“
Sie nanntedie Namen derOffiziere.be
wundertedie ftattlichenVferde und. ah.
ganz befonderedie fchönen. ritterlicheic
Nici-mer. Sie lachtelaut und hell. mit
dem ftolzen Gebareu einer Herrin. die
königlicheHuldigung genießt. fi

e war
ergriffennon derWuchtdesfchiitterndeic.
gleißendenKraftgepriingee. fi

e

ftand be
tiiubt. belounderndvor dergroßenKraft
auffpeicherung in jenen jngendfrifclfen.
derbenGeftalten. die fchweißbedecktauf
der Landftraße ooriiberzogei-und eine
WolkevonVulvergernch.Staub, Cigarren
qnalm.einenSchwul(vonheißemPienfmen
brodemzum Schloffe lfiniiberirieben.
Noch eheder Vorbeimarfcl)fein Ende

gefunden.erfchienBernhardauf derTer
raffe. Er legteCllaß Arm in denfeinen
nnd zog fi

e haftig die Stufen hinab.der
Stille eines niederen.don Weinrankeir
gebildetenLanbengangesentgegen. Er
1oarfichtlicl)erregt.anf feinemzuckenden
Munde wollte ein forglofce.frenndlicheZ
Lächelnnichthaftenbleiben.

1895(Bd. 73).

„Soebem“ fpracher. „begegnetmir Votendorf.
Staubbedeckt.wie er vom Gaul geftiegen.zieht er

mich in daS leere Schreibzimnrerder Saffenheim.
Dort beauftragter mich.ihn morgen.als am Ruhe
tage. behufs einer befondereniinterredungbeim
Papa anzumelden,Demnachwird er fichunzweifel

x

Preiä oierteljührliri) 3 Marl!,
.amuon-uqffaiag-.a3.50.
Chef1 Redakteur:

[ic.Zsikhekm.Zankerin Stuttgart,

haft heuteabendDir gegeniibererklären. Ich hoffe.
Ella.“ - feineStimme klang unnatiirlichheifer-
..daßDu in Dich gegangenfein und den Gedanken
an eineVerbindungmit DoktorHermannverworfen
habenwirft. Bedenke.daß Dir durchVotendorfÖ

. Wahl große Ehre widerfährt. Vom armenLand
friiulein. daS Du bift. aoancirft Du

innerhalb weniger Wochen zur reichen
Kommandeurdfrau,lind.“ fiigteer hinzu.
als er ein irres LeuchtendesSchmerzeß.
der Entriiftrcilg in Ellaa Augenauffteigen

fah. „erretteftDu gleichzeitigune.alle
vor denZirngender Menfchen.hebftden
alten adeligenNamen wieder hoch-N
„Jch kann nicht. Bernhard.“ brach

e? ungeftiinrvon ihren Lippen, „Lpfen
wie Du fi
e verlangft. find einer Frau
unwiirdig. Wie darfftDu fordern. daß

ic
h

Votendorfheirate.der mir in tieffter
Seele zuwiderift?“
„Ta. ta. teure Ella.“ entgegnete

Bernhard hiihnifch.„toir Yiiinner- ja.
wie viele von und - heiraten ebenfall-Z
ohneNeigung. nur demliebenGelbe zu
Gefallen, Und keinemfällt es ein. daS
fiir icnoornehmzn erklären. Von Dir.
Ella. hatte ic

h

adeligeeEmpfindener
wartet nnd hattegehofft. daß Du um
denVreiZ einer albernenLiebfchaftmit
einembürgerlichenArzte denVater. mich.
unfern guten?kamenrettenwiirdeft. Ich
habe mich getiiufcht- redenwir nicht'

weiterdavon. Vapa hatGlückmit feinen
Kindern. das muß man fagen. Na -
leb ldohl. Schloefterlein; ic

h

kehrenach
Tifche in die Garnifon znriick. wo ich
Dienftfachenzu erledigenhabe. Jiiium
irochmal-ZDank fiir Deinenantiken.klaf
fifchenOpfermut.“
„Bernhard.“ rief fi

e

weinend. „ich
gehörenicht mehr mir felbft an. Ich
bin mit Hermann verlobt. nnd keine
Erden-nachtwird mich von ihm reißen,
Er if

t
fo edel. fo gut. Deine Lage -

er weiß es. daß Du traurigen Ver
hiiltniffen.StandeomißbrijuclfeirzumOpfer
fieleft- gehtihm nahezu Herzen. Er
will Dir dienen.Dir eineaußkömmlime.
ehrenhafteStellung anbieten, Hermann
hat im Verein mit manchemunferer
Standeßgenoffenein Hofpital in denKo
loniengegründet.Der Vofteneine?Ober
anffelfcrs if

t

unbefeßtund ftehtDir herz
lich gernezur Verfügung.“
„Sehr liebenowiirdig."meinteBern

hard trockcn,„habejedochkeineLuft. bei
den HottentottenVillendreherzu toerden,
Ein folcherVorfchlag* mir! Beweift.
daß in Deinem Doktor Hermannkeine
Raffe fteckt.Zft esübrigen?,Dein Ernft.

F



50 .ill-YZArber .sand und "Zileer, cideutfclieZllutirirte cZeitung,

daß Duden Mann heiratenwillft? So - na. '
meinetwegen.Iedcr if

t

fich felbft der Nächfte.laß 1

uitferualtenNatura zum Teufel fahren. Leb wohl.
Schweftcrchen.und nichtsfiir ungut; es wird gleich
zum Diner geläutetwerden.“
Er fchritt läffigen.mildenGanges. als wate er

im Sande einer Reitbahit. durch das früh gelbe
WeingerankderLauben de111Schloffezu, Ella hatte .

die Empfindung. als wiirde es Nacht hinter ihm.
Sie weinte in ihr fchlichtnmfäumtesTiichleiicbittere
Thränen. fi

e lveintelange.
Ueberdie Ulmenwipfel.iiber die fchwarzenver

fchnittenenTaxusheckenfchoßdieLlbendfonnefchräge.
augenfchmerzendeFlammenfpeere;von der Terraffe
herab brach ein böhmifcherFiedlerfchwarmiiber
rafchend iu wildenTonjubel aus. Dann riffen fie.
jäl] abbreche11d.einenfchwermiitigenWiener Walzer
von den Saiten,

Im LaubengangeerfchienVotendorf.fuchendund
haftend. Ella entwichunbemerktund nahmthränen
fchimmerudeuAuges ihren Vlaß an der Galatafel
ein. Sie mußtefichbeherrfchenund konntees. ihr
Traurigfein wandeltefich in erzwungeneFröhlich
keit. Sie ertapptefich darauf. daß fi

e laut. mit

falfcherBetonung lachte, Dennochward ihr eine
plößlicheFreude zu teil; fi

e gewahrtean derfernften
Tifhfeite das frifcheGeficht ihres Bruders Hans.
der ihr fröhlichzunickte.Sie hatteihn. den Iiing

ften. in trüben wie in fonnigenJugendtagenftets
ganz befonderslieb gehabt. und feine frohfinnigen
Blicke. fein hellesLachenvermochtenauchheute die
Wolken in ihrem Herzen zu zerteilen. uebrigens
fchlug rings um fi

e

her die LuftigkeitWegen. es
ftandeneinglänzenderBall. ein froherAbendbevor.
und der Sekt war vorzüglich.
..Lebenund lebenlaffen.“ docirteVotendorfmit

ungedämpfterStimmkraft. ..wie's die Alten ge?
fangen. fo treiben'sdieJungen. Schon zu Bliichers
Zeiten . .
Der General hatte fchweige11dzugehört. jeßt

wandtefichGräfin Saffenheimim Tone leifer Bitte ,

zu ihm. und gleichdarauf klangderTon einesan
gefchlagenenGlafes fcharfdurchdas Stimmeugetoirr.
Der alte Herr erhobfich.
..Die erlauchteHerrin diefesHaufes.“ fpracher. f

..hat mich111itde111Auftrage beehrt.mein Glas in

Ihrer Mitte zu erheben.Ich weiß der hohenFrau
Dank dafiir. daß fi

e

n1ir. der ich die alteZeit ver-

'

körpere. Gelegenheitfcheukt.noch einmal zu den
jüngerenKameradenredenzu dürfen. Und fo neige

ic
h

michvor der Schwereder Aufgabe.welcheSie.
die Männer von heute.im Gegeufaßezu uns. den
Männern von einft. erfüllenfollen. Wohl kämpften
wir Alten und habenGroßes errungen. allein er
kämpfen if

t

leichterals bewahren.als feftigendas l

Erworbene durch wachfameArbeit in langer Frie
denszeit, Zu diefer Arbeit. zur Treue im kleinen
kann nur derfelbeuns Kraft verleihen.der uns die
großenSiege von damals fchenkte.unfer oberfter*

Heerfiihrer. Gott der Herr. Damals galt es. in
'

Zeiten tieffterNot fiir Preußen die Dafeiilsberech-1

tigung zu erkämpfen.heutegilt es. das mit Herz
blut erftritteneIdeal. das einige. geliebte.große 1

deutfcheVaterland ftark zu erhalten. gewaltig und

'

fleckenlos.Heute if
t das Vaterland größerals da

mals. heutemuß auch der einzelnegrößer fein.
Das aber vermager nur. wenner fich täglichfagt:
,Du bift keinFriedensfoldat!Mitten imFriedenftehft Z

du in einemewigenBefreiungskriege.Nicht gilt es 1

Front zu machengegenNachbarni111Often oderim
Welten. es gibt der Feinde i111eigenenVaterlande.

'

im eigenenHerzen mehr als genug. Laffen Sie f

uns. troß aller Irrlehren ielbftfiiwtigerPropheten.
laffenSie uns angefictitsderfrechenwie der feinen 1

Gottesleugnerfwaft.dieunferes Volkes Adern ver-

1

giftet. den alten Geift treuer Kameradfchaft.die

'

SchlichtheitderSitten. den ftillenHerd. diedeutfche-

Frau hochhalten.Laffen Sie uns gegendieFeinde
i111eigenenHerzen. gegendie jämmerlicheWeisheit
des Pialerialismus. gegenGlaubensmangel.Genuß
fucht.gegenUngenügfamkeit.UntreueundSelbftfucht
abermalstäglichdieHilfe desaltenWaffenfwmiedes
von Anno 1813 anrufen. die Hilfe Gottes. unferes
Herrn.“
Er fchloßmit einer gefchicktenWendung vom

Altar zumThrone und hob feinGlas. Wohl durch
_brauftedas Kaiferhochden weitenSaal gewaltig. .

Der Inhalt desToaftes jedochfchienden wenigfteu
derOlutvefendenbehagtzu haben.:lioteicdorfbrnnuute
einiges von verda111111twenig beauememSchwieger
vater in den Bart. Doktor Hermanndagegenleerte'

fein Glas. indemer einenftillen. langenBlick mit
Ella taufchte. Er trat. nachdemkurz vorherdie ,

Tafel aufgehobenwordenwar. klopfendenHerzens
unter der Laft eines fchwerenEutfwluffes vor den
General. Er wollte dem alten .Hurra fein Herz
eröffnen. eheBernhard das bisher fcheubewährte
GeheimnisderLiebendenverriete.er wollte.anläßlich
der in der L11ftfchwebendenWerbungVotendorfs.
das Anrecht. für die Geliebteeintretenzu dürfen.
verftärkttviffen.“ So war die Anfpraweeinekurze.
dochzitierte in feinenWorten die volle Bewegung.:

an der dieferAugenblickfiir ihn fo reichwar.
..Gi-flottenSie. Herr General. eineallgemeine

Frage. derenEigentiimliwfeit ich mir tief bewußt
bin.
Wahrheit ftammten. Würden Sie einemManne.
der Ihr Glaubensbekenntnis- denn ein folches
enthieltIhre Rede - voll zu dem feinenmacht.
der. obwohldengebildetenStändenangehörend.nicht '

,

»Offizieunichtvon Adel. auchnichtfonderlichreich

1

ift. die Hand Ihrer Fräulein Tochter anvertrauen
können?“
Der General hob rafchdas Haupt undn1aßden

Fragendenmit hellenAugen. in denenein Strahl
von Giite fchlummerte...Nach einem perfönliwen
Empfinden.“entgegneteer. ..gäbeicheinemSchwieger

fohne.der von Adel wäre. denVorzug. Dochwiirde

ic
h

nicht ftarrfinnig an dieferBedingungfefthalte11.

'

Ich muß mir eingeftehen.daß der Adel nichtmehr
dasRechtbefißt.eineabgefchloffene.bevorzugteKlaffe
zu bilden; mit Ausnahmeweniger Familien. die
ihren Namenhochhalten.hat er durch fchimpfliche

Geldheiratenfeine Reihen längft dem Verfall ge
öffnet.
gewaltigesäußeresEreignis. vielleichtdurcheinen
abermaligenvernichtendenKrieg. durchein großes.
reinigeudesOpfer wiederzufammenflige.Dochgenug
davon. Zur Zeit wiirde ic

h

meineTochter- be
achtenSie diefeswohl - keinemvermähle11.ehe f
nicht eine über unferenHäuptern fchwebeudefehr
ernfteAngelegenheitvollkommeneErledigunggefunden

hätte.“
Er grüßte wohlwollendund wandte fich der

Gräfin Saffenheimzu. welcheamArme einesftatt
lich gewachfenenjungenMannes dieZimmer durch:
fchritt.um denNeuaugekommenenvorzuftellen.Her
mann kehrtegliickbeivegtenHerzens in den Saal
zurück. Er fand die Geliebte in einer entlegenen
Ecke.welcheVotendorfsLorgnon nichterfpähthatte;
dort faß Ella. Hand in Hand mit Bruder Hans.
Sie war in dasGlückvertieft.ihrenLieblingwieder
zufehenund ihn hinfichtlict)der Einzelheitenfeines
Alltagslebens. feiner Iuitggefelleltwirtfhaft nach
Herzensluftausfragerczu können.'
..Im Winterhalbjahre.“ fo fchloßHans feinelang

ausgefponneneSchilderung. ..ivird um fiinf auf
geftanden.Ta hat derBurfchefchonKaffeegekocht.
und vom Bäckerzwei Semntelngeholt. Kaffeeund
Semmelnteilenwir. was übrig bleibt. kriegendie
Spatzen.
zu za11ke11an. fobald ich aus _Fcnftertrete, Um
halb fechsUhr kommt mein Vrivatgelehrter.ein
fpiudeldiirresMännchen mit ungeheuremborften
ftarreitdetnKopfe. den er ganz fchiefträgt. D11
tviirdeftDich fchönvor ihm fürchten.Ella. Er if

t

ein gelehrtesHaus. aber ein blutarmerKerl. der
feine alte Niutter ernährt, Er hält meineKund- f

fchaftängftlicl)hoch. und ic
h

vermute.daß er von

t

denpaar Grofwen lebenmuß. die er an mir ver
dient. Ich nehmeVrivatftundenbei ihm. dennwir
bleibenkein obfkurerFroutlieutenant.Schwefterclnn.
fo11deruwollenauf Ziriegsakademie.8'il 1-0115platt!
11machtUhr heißt's in der Kafernefein. da hab'

ic
h

ftrannnenDieuft bis gegenzwölf. Nachhermuß
ich leider im Kafino ellen. da if

t es fo teuerwie
fchlecht.zudemtvird ntanchmalpokulirt. und Wein
in derMitte desTagesmachtmichunluftig. fchlapp,
Um zwei gibt es wiederDienft bis gegenfiinf und
abendszweimal in derWocheKriegsfpiel odermili
tärifchenVortrag im Ziafino. An den dienftfreien
AbendenbefuchtmichwiederderRübezahl.derRepe
titor. falls ic

h

nicht zum Kommißpeceobei Vor- 1

gefeßtenbefohlen*bin. Da fiehftDu. Schwefterchen.

Sie habenfoebenWorte geredet.die aus der 1

Gott gebe. daß fich der Stand durchein ,
7

Die kennenmichganz genau und heben,
f daßwir vonderInfanterie keinFreudenlebcnfiihren.

1 Gott fe
i

Dank. gibt'saberauchwenigVerfuchutigzum

l Geldausgeben.und 111itden dreißigMark Zulage
' vomVater fo111111eich ganz ftatiös aus. Schulden
werdenunter keinenUmftändengemacht.Schulden
machenfchicktfich für keinen.der es mit demherr
lichenBerufe eruft nimmt. zu demihn fein Kaifer'

bcftellthat.“ Die LingendesjungenMannes leuch

f tetenvor Begeifterungund felbftbcivußtcrKraft.

1 Ueberden Vlauderndciterhob fich der gerötete

i Kopf Votendorfs. die Glasfcherbefchräggeklemmt.i denivalleicdenBart ftrählend.kamfichtlict)beunruhigt
und mißgelauntder fchöneOberft näher. Als ihm
jedochElla den Bruder. diefesWort betonend.vor
ftellte.wardBotendorfgefiigigundleutfelig. ..tlliüffen
'mal zu uns heriiberkounnen.“fpracher zu dem
jungen.kerzengeradevor ihm ftehendeuInfanteriften.
..ja. 'mal heriiberkonnnen.Schnißeljagdreitenund
dann Diner. Wird uns fehr freuen. Tarf ic

h

um

l

Ihren Arm bitten.gnädigesFräulein? Abend un

1 vollkommengewefen.tveilTafelzivaugmich fo lange
von Ihnen fern gehalten.“
Ella hattelängft in HermannsftrahleudenAugen

eineglücklicheKunde gelefen. fi
e folgtewillig ihrem

glänzendenVerehrer.munterlachendan feineSeite
einfchwenkend.vor Hoffnung und Anmut ftrahlend.
..Kapitales Piädchen." lachteVoteudorf in fich

1 hinein. ..Ko1nmandeufe.wie im Buche fteht. ge'

funden.Nur nochnichtfchroff.nichtftacheliggenug
gegenS11balter11e.KünftigeExcellenzmußabweifend
fein. kantig.“
WährendgeraumerZeit fchonhattedas Intereffe

des Abends in de1nOienangekonmienen.einement
ferntenNeffender Saffenheim. feinen Mittelpunkt
gefunden.Graf Milan trug ftolz den Namen eines
n1ediatifirte11Gefchlechtes.das. in Deutfchlandwurzelnd.
jetztauf den Blättern des gothaifchenHofkalenders
durchfremdesBlut mit einer Seitenlinie fpanifcher
Vrätendeutengefchlechtervermifchterfchieic.Er war
ein athletifchgebauterManu Ende der Zwanziger.
über deffenbreiteBruft ficheinefeineKettefpann.
welchedie Miniaturformate fämtlicherdeutfchfeind
licherOrden fefthielt. Seinen ftatt gebautenKopf

Z bedecktekurzgefchorenesHaar. das Gefichtkündete
Willenskraft. in feinenfpöttifchenAugen fchliefder
heiße.metallifcheGlanz afrikanifcherSonne. Ienes
Wunderland voll Zauber und Tod hatte ihn vor
Wochenausgefchifft.Die Iagdgriiilde der Heimat
waren ihm. wie er farbeneinemlaufchendenKreife
unter Vorfiß der Saffenheimerzählte. zu eng ge
worden; außerdemfeien tropifcheJagdausfliige in

denKreifen des Hochadelszur Modefawegeworden.

Y der man fichnichtentziehenmiiffe. Demnachhabe

l er einenAusflug größerenStils unternommenund

in feiner Weife dazu beigetragen.die kulturellen
BeftrebungenDcutfchlands in Oftafrika zu unter'

ftiißen, - Es fe
i

ihm darumzu thun gewefen.EW
phanten in größtmöglicherZahl zu erlegen.darum
habeer in Sanfibar einekleineArmeevonTrägern

1 angeworbenund diefe 111itvorzüglichenRepetit

- gewehrenatisgeriiftet.A11Empfehlungen.an Unter
ftiitzungenaller Art habees ihm nichtgefehlt. So

fe
i

derZug nachdemSomaligebicteund de111Lande
der Gallas aufgebrochen.lvofelbft der Beftand an
Elephanteuftrichtveifenochein rechtaufehulicherge

l wefeu.Blieben die Eiugcborenenfreundlich. fo that
man ihnen itichtszu leide; wollten fi

e jedochkeine
Nahrungsmittelliefern oder fichde111Einmarfchein
ihre Iagdgriinde widerfeßen. fo wurden die Em
pörer geziichtigt.Was konntendie Iamtnermeiifchen
mit ihrenFlißbogengegenRepetirgewehreausrichten?
Und denkenSie nur. meineDamen. fogar ein
Schnellfcuergefchiißb-:faßenwir, Krupp in Effen

1
'

liefert folche. die außerftzierlich und zum Herzen
niedlichausfehen.Sie lalfen fichauseinandernehmen
und faiießenkleine hübfwgeformteGranaten. die
nichtgrößer als ein fchlankesBierglas. dabei jedoch
wirkfam genug find. um auf zwölfhundcrtMeter
einenNegerfwwarntaus einanderzu blafeitoderdie

1 Lehmmailerneiner Tamba niederzulegen.Und erft
auf kurze Entfernung in ein Elefantenrudelge

1 werfen - den Effekt müßten Sie fehen. meine
Damen! Die ilkiiffelträgerfind übrigensklugeTiere

'1 und hegenzuweilen Empfindungen. die faft als
menlwlicl)zu bezeichnenfind. Ein angefchoffenes
Elefantenkalbwird von der Mutter nichtverlaffen.

_ fi
e decktes 111itihremiliiefeitleibe.undläßt fichunter
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kläglicljentSchreienfo langemit Kugelniiberfchiitten.
bis fi

e
zufauimenbricht.Das Kalb feinerfeits if

t

nicht von der gefallenenBlatter zu vertreibenund
muß nebenihr totgefchoffentverdett. Auch die not
wendigenBraitdfctiatzungen.dieRazziasaufrebellifche
Dorfeiitwohnerfchaftenbietenzuweilenrechterlebens-i

werte Biometrie. ueberhauptfei die Exiftenz im
fchwarzenWeltteileeineganz annehmbare.
So erzählteder iiitereffanteFremdeundwanne

bebendlaitfchtendie Danteii. voller Etitzückeudar
über. daß ein folcherPhönix *fichunter fie. die
fchlichteiiadeligenLatidfräuleiit.verflogenhabe.
Boni großenTanzfaale herdrangenaufraufcheiid

dieKlängeeinerfeftlichenVolonaife; derBall begann
und riß Lücken in dieZuhörerfmaft.welchefichum
denGrafen gebildethatte. Er. der felbftperftändlich
den Tanz verfchntähte.blieb an einer [anfangen
Stelle in Gefellfcljafteiniger jüngerenHerren fihen.
Unter diefenbefandfichHans. dermit allemInter
effe.welchesunverfälfchteJugend jegliä)erSchilderung
aus fremdenZonen eiitgegenbriiigt.dem Erzähler
gelaufchthatte. GleichenuitverfälfchtenFreiniutes
voll richteteer jetzt an diefeneineFrage. die in f

ihrer höflichen.jedochetwas urfrifchenFaffitug der
allgemeinenStimmung Worte lieh und gleichzeitig
unverhohleneHeiterkeiteriveckte. -

..Um Vergebung.Herr Graf.“ meinteer; ..wir
hörten. daß Sie Sportsiiiaii und Afrikareifender
feien. Dies bezeichnetjedochkeineneigentlichenBe
ruf. Was find Sie denn fonft noch fo . .fo
nebenbei?“
Der Angeredeteftiinmte in dasLachenderübrigett

herzlichein. ..Sie wollen Ihrer Verwunderung
Ausdruckleihen.daß ic

h

nichtSekoitdelieittetiaittoder
Referettdarheiße.nichtwahr? Nun. ic

h

will Ihnen
fagen.was ich .nebenherbin. Ich gehörederjenigen
Klaffe von Leutenan. welcheIhr Kaifer mit dem
poetifchenSaniuielnauten,Rerglert zu bez-ichnenge

ruhte. Nergler bin ich von ganzemHerzen. denn
mir mißfällt an der erleuchtetenRegierungdeutfcher
Lande fo ziemlichalles. Seiner Majeftät thue ic

h

jedochum fo wenigerden Gefallen. denStaub von
meinenSohlen zu fchütteln.als ic

h

keinpenfions
bedürftigerKaiizlift. fondern.Gott fe

i

Dank. recht
wohlhabend.dazuMitglied eineseinftreichsunmittel
baren. jetztalfo ebenbürtigenGrafenhaufesbin.“
Der Ton des Sprechendenhatte die wenigen

Anwefendenanfänglichabgeftoßeu.dennochwirkteder

rückhaltlofeFreimut des dargelegtenBekennttiiffes
ttnwillkürlichgeiviiineitd.Zugleichtvar es leichter

fichtlich. daß der Graf aufkeimendesWohlgefallen
an demjungenOffizier eittpfand.
Hans brach deshalb das Gefpräch nicht ab.

fondernentfchuldigtelachendfeineUnwiffeiiheitund
zugleichfeine etwas eitifeitigeBildung. welcheihn l

zwangen.abermalseine Frage zu ftellen. Sie be:

'

träfedenWunfchumErklärungdesfoebenerwähnten»

Borzugesder Ebenbürtigkeit. -

..Ein Beifpiel foll Ihnen Auffchluß geben.“er
widerte der Gefragte. ..Mein Gefchlechtlebte vor
JahrhundertenvomKämpfemit feinenNachbarnund.
bekennentrir es ehrlich. votti Straßenraube.
Ihre bebautefriedlich feineScholle. ftüßte feinen
Landesherrit.dienteder Kircheund den Schwachen.
Meines verfchlangdie Schwachen. befehdeteden
Kaifer und etablirtefich. die Zeiten graueuvollfter

'

Verwirrungbenüßend.als felbftändigesBotentätahen.
Es nannte fich gleichfallsvon Gottes Gnadenund
ftellteein und dreiviertelMann zum Reichskontin
gente.wennFrciiizofenoderTürkendemgutenKaifer

in der Hofburg ltoyffchmerzenverurfachten.Später
wurdendie kleinenBotentateuvon dengroßenohne .
weiteresverfchluckt; fi

e tvurden. wie titan fich höf
licher auszudrückenbeliebt. mediatifirt.- Weil nun
diefen Piediatifirteti auf dein bereits gefchilderteti
Wege eiuftmals ein Duodezgotiesguadentitiitzu teil
gewordenwar. erhieltenihre Nachkommendas Bor
recht.fichebeiibiirtigzu nennenmit ihrenglücklicheren
Bewerbern. den noch regierendenFürfteithänferit.
welaiefichdurchgrößere. . . fageitioir durchgrößere
Btachterivciternngein dauerhafteres(Kiottesgnadeiitnm
zu ficheriigewußthatten.Kurz wiegut. auf meinen
Adel und Ihren Adel paßt dieGefchichtevomböfen
und vom bravenKafpar. Nur weil Ihr (pefchlecht
den bravenKafpar vertreten.der fich treu geplagt.
der willig die härteftenSteuern bezahlteund fich
endlich.ohne zu niucken.totfchlagenließ für feinen

Das -
*

.Hochadeldes Landes in fich fchließtl

Landesherrn. habenSie das Vergnügen. mir wie blauenAugen brach. ..Auf Befchiitipfungenmeines
vieletianderenuuebeiiblirtigzu fein.derenGefchlechter
von weit jüngeremAdel fein können.als das Ihre
es ift. Haben Sie das verftanden?“
..Olein.“ erwiderte.Hans. dem bei Erwähnung

feiner llnebenbürtigkeiteine flammende*Röte in die
Wangengefchoffenwar.
..Ich verftehees ebeiifo tvettig.“ erklärte der

Graf. ..Ich verftehenochweniger. daß Plenfcheti.
welche-allefamt ii

i Sünden geborenund allefanit
durchdas gleicheOpfer erlöftivurden.fichnichtge
fchäiitthabeti.Ebenbürtigkeitsittiterfchiedezu erfinnen

i

undderenAufftellungzu geftatten.Am alleriveiiigfteii
jedochbegreifeich. daß esMeitfchengibt. welchefich
einederartigeUngehenerlichkeitftillfctnoeigeudgefallen
laffeu.“ .

Die Offiziere blickteneinander in leichterUnruhe

'

an. Die Unterhaltungmit diefeitivornehmenHerrn.
der feineperföitlichenAnfchaitungeumit einer ganz '

erftaitiilicheiiZwanglofigkeitdarzulegenbeliebte.ward

'

ihnen itnheiuilich. Sie beitülztenden Vorwand er
wacheiidercTanzluft.um fich in denBallfaal zurück

l
l
l
l
i

zu ziehen.Hans jedochfand keineBeranlaffung.fich x

ihnenanzufcljließen.iuid behieltmit einigenwenigen.
demGefprächenicht mehr folgendenHerren feinen :

Platz inne.
..Es muß wundervoll fein. fremde Erdteile

fchaitenzu dürfen.“ beganner. das Gefprächwen
dend. ..Dennochiviirdeein ungebundenesLebengar
ntaiicheiii.däuchtmich.nichtgenügenkönnen. Auch
ich. und daran äußert fich tvohl eine Folge der
ftrengenErziehung.die mir zu teil wurde.mußein
begrenztesFeld der Thätigkeit haben. tiiuß jeden
Abendauf einevollbrachteArbeit zurückblickenköniten,

Ich bin vonGrund aus Soldat. und tiieitteitBeruf
halte ic

h

mit dein vollen Idealismus hoch. der in

jedemrechtfctjaffenendeutfchenHerzentoohneittnuß.“
Der Graf warf kurzundherrifchdertKopf zurück.

Durch feine Augen zitckteeiii ooriibergleitetides

fahles Leuchten. ..Idealisuiits.“ betonteer in un
verftecktemJähzorn. ..wiederdas Schlagwort. das
verhaßtelSie müffendochwiffen. daß ic

h

als An
gehörigermeinesHaufes nichtbefonderszur Reichs
freundfchaftneige. Warum nennenSie mir gerade
dasjenigeWort ins Geficht.welchesnochheuteden
Schliiffel aller Ihrer Erfolge. das Geheimnisaller
Ihrer unerhörtenKraft bedeutet?Am Idealismus
wußtenIhre Fürften Sie zu packen.wenn es galt.
Uebermenfwlichesvon Ihnen zu fordern. Wurdean
diefe Ihre Rationaleigenfchaftappellirt. fo ließen
Sie fich alles gefallen.Sie duldetenund gehorcljten
nur um fo treuer. Dadurchallein find Sie fo ver
wünfchtgroß geworden.Ihr eingefleifchterIdealis
nins if

t das Schlinunftean Ihnen. Sie verdanken
ihm iveit größereSiege als Ihren Armeen.Freilich

if
t

dafür Sorge getragen.“ergänzteer init hartem
Lächeln...daßdieBäumenicht in denHimmelirachfen.
GeradeIhre Armee. auf welcheSie fo ftolz find.
beginntabzurüftenund lockertfich in jenemGeifte.
der durchdie letztenTage diefesJahrhundertsweht.
Die jungeGeneration if

t

auchbeiIhnen begeifterungs
müde. Alte Beifpielegeltennichtitiehr. RedenSie
einmal von den Zeiten der Schwachuiid von den
FreiheitskriegeitlDa höre ttiid fehe ic

h

fchoit. wie
Ihre Kameradentnichangähnen: ,Freiheitskriege?
Alte Gefchichten- äh! Bolkserhebtuig.Opferttim-
Schwindel! Frauenhaarfchmtickgeopfert? Haare
werdentvohlfalfchgewefenfein. Moriz Arndt? Alter
Dichtergreis- äh. Ueberhaupt:Begeifterungsfähig
keit. Frohfinu. Glaube. Bertrauenauf Freitndfchaft
und Frauentreite- äh - alles überlebt. alles
dagewefenl- Suchen Sie einmal den Idealismus
der Väter bei Ihren Kameraden.aber nehmenSie
gefalligfteineLaternemit! SuchenSie ihn einmal
rechtgenau in einemKavallerieregimente.das den

Ja. wenn
Idealismus darin beftäiide.reicheKaufmanustöchter
zu heiraten.um fichRennpferdeund Balletmädctjeit
haltenzu köittien. . .“ i

Die antvefendenOffizierehattenlängftaufgehorcht
uiid tvechfelteneinigekurze.bezeichneudeBlicke.Rafch
erhob fich der ältefte von ihnen und fchnitt dem
Sprechendenmit einer kalten. fehr förmlichenBe
wegungdas Wort ab; doch fchoitioar ihm Hans
zuvorgekontmen.
..Genug.Herr Graf." fpracher hochaufgericljtet.

- währendeineFlamme ehrlichenZornes aus feinen

Standes im Beifein von Kameradenhabe ic
h

tinr
eineAntwort. die der Waffen.“
Graf Milan fab einenAugenblickbetroffenempor;

es fchien. als glitte ein Ausdruckwohlivolleiiden
Bedauernsüber feiit Geficht. er ftrecktedie Hand
aus. zuckte.als wolle er fi

e demBeleidigtendar
bieten.dochgleichzeitigftiegeinefeindfeligeC-rirägung

in ihm auf und erfticktedie guteRegung. Er ver
neigtefichkurz vor den-Offizieren. lehnte fich iin
Seffel zurückund blies. allein geblieben.denRauch
feinerCigarretteträumerifchzur Zimmerdeckeempor.

..Ich bin.“ fo dachteer bei fich. ..zuweitgegangen.
Der junge Mann hat fich tadellosbenoitnueu;er

Z gefälltmir fehrgut und ic
h

glaubefaft. wir köunteit
Freunde werden. Doch nein - die verdammte
detttfcheArt ftecktunheilbar in ihm. Er bliebe.
wennman ihn lebenließe. Jdealift bis ans Ende
feinerTage. er würdeditrchfeinBeifpiel auf andere
einwirkenund uns neueFeinde fchaffen.Außerdem
würdeer heiratenund - was nur Idealiftenmög
lich if

t - mit feiner Frau fiebenSöhne zeugen.
Anläßlicl) derfilbertienHochzeitbekämeer dannvom
Landrate im Namen des Königs dreißig Mark.
Die fiebetiJdealiftchenaber würdenwiederKinder
bekommen.derenZahl gar nichtabznfehenift; es
gäbeein fchrecklichestitechenexempel.Daritin if

t es
klüger. die gefamtekleineIdealiftenpflanzfmuleim
Keimezu zertreten.“
Er warf feineEigarrette in denKaminundgähnte.
Das Feft hatte iuzwifcljenfeinenFortgang ge

nommen.voinBallfaale her zogenplauderndeBaare
Kühlung fuchenddurchdie matterleuchtetenZimmer
des Erdgefchoffes. In einem diefer Räume faß
Botendoi-f. nachdenklich.einfam und zorngeröteten
Gefichtes. Die nachgefuchteUnterredungm*.tElla
hatteeinenAbfchlußgefunden. welcherd:r Eigen
liebe des fchöuenOberften zuwider war. Da ge
währteer Bernhard. fchoßauf ihn zu. wurdegrob.
..Sie können fich wieder zum Dieufte zurück

nielden.Herr Lieutenant;was g-:fagtift. bleibt ge
fagt. Innerhalb vierzehnTagen jedochmuffenSie
fich mit Ihren . . . Ihren Gefchäftsfreundenaus
einandergefetzthaben. BerftehenSie mich?“
..SeienHerr OberftganzohneSorge.“ erwiderte

Bernhard höhnifch. ..meineAngelegenheitenwerden
früher. als Sie es denken.geordnetfein.“
Er iraiidte fich und fchiitt demBallfaale zu;

die Damen klagtenüber auffalleudenBlutige( an
Täuzern. Die meiftenderHerrenfülltendieHinter
ziiiinter. dort faßen fi

e bei denKarten. Sie um
fchartenfchiveigeiid.dichtgedräugtdieTifctie.ernfthaft
undeiiifigwieKinder. dieumBöhnchenfpielen.über
das grüne Tuch jedochfchobenfich hoheBeträge.
und von den poiiiadifirten. meiftenshalb kahlen
Häuptern diefer Jugend perlten Schweißtropfen.

Bernhard trat näher. er ließ feinefieberndenBlicke
forfchendüber die Tifche gleiten. bis fi

e an einem
derfelbeiihaftettblieben. Dort hielt die Bank ein
fehrjungerlllanenoffizier.derfaft uitausgefeßtgroße
Summen verlor. Hier bot ficheinemwaghalfigen
SpielerGelegenheit.vonentfchiedenemKartenunglücte
Nutzen zu ziehen. Bernhards Hand drängte fich
fachtdurchden Kreis der Umherftehendenund ließ
einzufainmengeklennntesBäckchenBanknotenauf den

Tifch fallen. Katrin war es feinen Fingern ent
glitten. fo fchlng die rote. lachendeHerzdainefür
die Bank. Das Bäckchenwanderte. uitter einem
Haufen von Silbermünzen und Goldftückenver

fchwindeitd.neuenBefißern zu.
Bernhard ftießeinenrauhen.huftendenTon aus

und ballte krampfhaftzitternddie Fauft. Nur die
Umgebung.der äußereFirnis guter Erziehungbe
meiftertenfeineWut; hätteer fich in einemkaliforni
fchenSpielhaufebefunden.erwürdefichaufdenGegner
geworfenhaben.um ihmdenGewinn im Rauikampfe
zu entreißen.Hier bezwatiger fichund ftarrteeine
Weile verglafteitBlickesderWolke vonCigarretten
qualmnach. welchebläulichüber die Lichtflammen
der vielariiiigeiiSilberleitchterflog. Dann prägte
fich fein Blick feft aus zu uitauslöfcljliwemHoffe
gegendiefeWelt des tlieichtitnts.die er liebte. an
weläjerfein Wefeu iitit allen Fafern hing und die
ihn foebenunwiderruflichausgeftoßenhatte. Er
verließ wiegendctiGanges das Zimmer. ließ fein
Bierd fatteln und ritt der Garnifonftadt entgegen

lil die Nachthinein.. (FortfetztingficheS. 54).



Die Wären-e der bildenden
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figurenreicheHiftoriengeincildevonVrofefiorJulius7 Bergenwelche?diejenNamenfiihrt,ichmiicftdieDecke

des„Goldjnal-Z“iin kunfthiftoriichenMuieumdesKaifer
haicfes.Goldjaal if

t eineglücflichgegriffeneoolkßtiiniliche
Bezeichnungfiir denHauptoereinigtingßortder künftlerilcl)
vornehmftemdemMaterial nachedelitenund koftbarften
RenaifiancearbeitenincMuleum. UnddaSGemäldeblickt

in derThat heruiederauf BenoenutoCellinißberühmtes

Salzfnß,aufFiguren-SchüffelnundKannenau?Wenzel
JalnnißerßWerkftatßaufdenNereidenfrugunditnterfchied
liche„Trioufi“nonVaul oanBinnen,auffinnigeUhr-werke
vonJofi Burgi. umausdenGruppenvonGoldfihnuede
arbeiten-Edelfteinichnittenund-faffungeu,Elfenbeinplaftilen,
Berglriltall-und(ltuailjac-hetifausVerlenbijouxund un
vergleichlichenPlöbelunur einigeshervorzu heben.Und
dieferGliß undGlanz,dieferReichtuman ieinftettDingen

alterKunftfertigkeitif
t nichtetwaerft jiingftaufgebracht

undeigen?für?Piujeumgeiatnmeltworden.Er if
t alte?

Befißtumund if
t größtenteilsaus der faiferlichenSchatz

kammeraußgewandertfuni hiereinerjeitseinielbftatidicgzeyßf
reizvolle?Ganzes abzugebenuud andererfeitsfich den
übrigenKunfifanunlungeneinzufügen.Die Schatzkammer

if
t armgewordemumdasYiufeumwürdigaußzufiatten.

Aberallzuwörtlichdarfdas nichtgenommenwerden;
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Deckengemälde im Goldjaal des kunlthjftorijciyen tllujeume d
a
*

dasWefentlichfteundWichtigfte,da?Einzigeundwahrhaft
Unerjetzlieheif

t derSchatzkammerverblieben,und da?find
dieöfterreichiichenHerrjcherinfignien,diehiftorifehenHoheit?
zeirhenunddieeigensfiirunder-äußerlicherklärten,derlebenden
FamilienpietcitanheimgegebenenHauY-lleiuodieci.Streng
öfterreichiic-hfinddieKaijer-oderfogeuannteHaile-traueund
die anläßlichder Krönung in Ungarn1867 gefertigte,
beziehungeweiieneugefaßteKaiierinkrone.Hiftoriichfind
die.tlleiuodieuundReliauien1oeilanddesheiligenrbniijchen
Reichesuuddie Infigniende?KailersNapoleon l

, alZ
König?von Italien. UnterdenHaußkleinodienaber if

t

manchesauZderVerlaffeuichaftderMutterFerdinand?ll.,
Biotin?von?Innernf ifi derSchmuck,den?Nat-iaTherefia
nachdemHinfcheidettihresGemahl?fiir immerabgelegt:

if
t das ale-Talismaneinfihochgefchötzte,Nlinlurnfchwerbl

(Griff undScheidenonJiarwalhorn)und da? kaiierliche
Taufzeug.AlfadieSchatzkammerhatihrunantnftbareÖEigen

tumt und was fi
e abgegebenhatf das konnte fi
e ent

behreu.
EZ wäreüberhaupteineirrigeVorftellungfwennman
da?kuufthiftorijGeMalen-nfeinemInhalte nachfür eine
Neuichöpfunghaltenwollte, Richtigift- daßdiefrüheren
zumTeil fehraltenundörtlichgetrenntenKunftiamnilurtgenf
wiedieBeloederegalerie-dieAmbraferlatmnlung,daßMünz
undAntikenkabinet,dieHofwaffenjantitilung,dieJagd- und
Sattelkainticer,die Kunftfachenvon SchloßAinbrasund
Franzenßburgundfunewir geiehenhaben,auchteilweife
dieSchaßkmnmer,in denMuieunie-bauoerlegt- zu einem
weitau-ZroirkiamerenGanzenvereinigt-einerzeitgemäßen
GliederungunterzogenundmiteinerOrgnnifatioubedacht
wordenfind-ioelchederwifienjchaftlichenDicrchforjehungund
WjjrdigungdieferSchätzeförderlicherif

t als die frühere
Verwaltung,al?-dn-ItrockeneCicftodenttuu.Undwiedie
tiknnftbeftcölttdefderenftreugeSonderungfchon in denBe

zeichnungenGewölbe,Kaminer,Kabinetundähnlichenfich
fühlbarmachte,fichnunmehr in einem.Haufezuianunen
gefundem fo führt uns Berger?Deckengeniäldeiu einem
heiteren,idealenRaumauchdieHabsburgerFließen,deren
Kunftliebefich in der AnicnnitilungjenerEinzelbeftände
bethätigte,verfanuneltvor. Darin liegtgewißeinartiger
Huldigungsgedanfe.undder io gefeiertenMiicenefindfieben

. Zu oberftundin derMittedesHalbfreifesfißtKaijer
Maximilian l. Er befichtigteineHandzeichnung-welche
ihn!AlbrechtDürererklart,wiihrendaufderandernSeite
derGelehrteStabiusmiteinemBuchezurHandift- der
ErzgießerSefilfchreiberinit deinModellderGrabnialftatue
Rudolf-Z l. naht, der ?licgßhicrgerMaler Springinklee
fnieendeineHolzfchnitttaieloocweiftund fichauf des
KaiferßRuf auchnochderMaler Vurgktnaierund det
BildhauerCollin eingefuudenhaben. Eine Stufe des
Thronhitntnelßweiftdie Bnchftabeun. k). l. 0. l). auf,
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bekanntlichFriedrich-Zill. geheimnisvolleDevife. Dein
KaiferznFüßenliegtda?Kanonenniodellzur„LaurpfeiffT

für welchedertiaijerfelbftda?Reimleinbereithält:
,Ichfitz'undlauf'
Al? derHeiglnndderSchaue
undhai?darum()dieLanrnfeiff.
Nimhhinweg.toadichergreiff“

Maximilian?-Enkel»derWeltnionarchstar(l7.-unterhält

fichmitdemMalerfiirftenTizinn:dunkelfpanifcheGrandezza
undoenetianifchheitererBut-purkennzeichnennnd trennen
diebeiden.DemKaiferzurSeitevertiefenfiel)dieKaiierin
Jfabella und ihre Schwagerin-die KöniginMaria non
liugartifin eineZeichnung.In der weiterenUmgebung
desGewaltigengewahrenwir tiiinftlerwieGiovannida
BolognafdenEremoueferTorriani,Venoenuto(Tellinifetwa-Z
gewaltfamherungezogen-undLeoneLeonhdiefchlanteRücken

,iiiiiiiiiiil

iii
i

'i

1 e eiiiiiii_

*fterrejchjjchen Kajferhaufes, von profeffor Julius Jet-ger.

SeinKnnftftabwar fehrgroß,darunterdieengerenKunft
rateJacopoStradafderAntiquariat,-und der Edelfteitt
fchneiderMiferoni, Ebenwird ihmzur Befichtigungeine
Kronedargereicht- es ift einWertdesAugsburgerGold
fchniiedes*Ilttenftettenes if

t diefchonerwähnteöfterreichifche
Haußkrone.RudolfwardergrößteundntächtigfteSammler
feinerZeit; feineWunder-nndKnnftfannnerif

t aberam
26. Juli 1648dnrchLift undVerratdenSchwedeniu die
Händegefpieltworden.Wenigeswurdevordiefengefichertf
aberallerding?Koftbarfteß.
Anf derandernSeitedesBilde?-tretenausderSänlen>

halledieerzherzoglichenStatthalterderNiederlandeAlbrecht
undZfabella,dieStifterde?unoergleichliil)jchönenJldefonß
altares. iliubenßfvanDock,Jork-ati?,Enllot,D. Segher?
und anderefind derKünftlerkreis,der demförderlirhen
Waltendiefe?Furftenpaare-Z-hnldigte. Eine Generation
ipciter if
t ErzherzogLeopoldWilhelmStatthalterderNie- .

derlnnde-er- mehrfacherBifchofiHeerfiihrer,Staatßniann
nndKnnftfreilnd in einem. Ihm verdanktdie taiferliche
GemcildefnmmlungihrenGrundftoct;er fehaffteErjaß fiir
da2- wae-die Schwedengerauhthatten, Ju blankem
Harnifchtim Gefprächemit demGenremalcrD. Teniers

d
. J. undmitBrouwer,oderwahrfcheinliiherSnaners,er

fcheinter auf demBilde, ein Seitenftiicfzur Gruppe
Ferdinand?vonTirol. *
Karl h'. aberfindetfein Gegengewichtint Auftreten
Karlß 7]. unterdiefemHerrfchererftanddieKarlskirche,
gewannWiennachdenTürken-undVeftzeitenfeinenValaft
charakter-wurdedieAkademiederbildendenKiinftegegründet,
nahmenArchäologienndNuinißmatikihrenAuffchmungund
gelangtedieWienerVorzellanfabrifzuQlnfehen.Al] das
findetfichimGemäldeveraufchuulicht.DerVagemitdem
Munzfaftchenin Farin eine?Buche? if

t

nachdemGefagten
oerftcindlich.Im HintergrundettnterhaltfichderSchlachten

figur. Der in derZeitenfolgezunächftKommendeif
t

Ferdi
nanddonTirol,SohnFerdinandsl.„NeffeKarlsl7.-Gatteder

ichönenVhilippineWelferin,SchöpferderberühmtenAni

bruferSammlung,Im DeaengeinaldebefichtigtFerdinand
mitWohlgefallendieSturnthaubederfogenanntenHerkules
ritftnng,nndfeineGefellfchaftfindeinDialerausBergamo
undzweiYiailanderWuffenjchmiede.
KaiferRudolfll. haufteeinfiedlerifchimPragerSchloffe.

fiegerundKnnftfreundBringEngeninZderedleRittermit
demgroßenBildhauerRafaelDonner, FijchervonErlach
fihtfiirftlichzwifchendemFrcskatttettDanielGran unddem
gelehrtenHeraus; undder ArchitektBrandaueriftkZtder
oordemYionarcheneinenKirchenbnnplcm(vielleichtPlön)
entfaltet,
'So niitknappenWortenderreicheInhalt desglänzenden
Deckengemälde?,Julius Bergerfder Schöpferdesfelben

if
t

VrofefforderAkademie,ncichdemer mehrereJahre in

der Kunftgewerbefmitledes öfterreichifchetiViufeumßdas
höhereMalwefengeleitet,Er if

t einerderioenigenMeifter
die in neuererZeitwirklichSchulegemacht.DieKlimtnnd
Matjch,die in denTreppenhauferndesneuenBurgtheater?
dieDectenbilderauegeführthaben-nennenfichmit Stolz
Berger?Schüler. Han.Gtashekger.
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Durch daskerzenfchimmerndeSchloß raufcljtedie Ja. Verföhnungkomme. f Ramenftöckeftehen. ?
in gewohnlichenTagetugleitenbei

Vallmufik. Tief im Varke. unter den murrenden Ein Sturm. in fchauernderOfternacljtgeboren. tnlkenderSonnedieFltcbekbqkfelluberdl? ruhig
qlmenden

Ulmen fchrittHan? auf undnieder.Furchtempfand

fein junges.vomBewußtfeingutenRechteÖgefchwellteß

Herz nicht. Aber eineFrage war in diefentHerzen
erftanden.'und mit ihr rang er in der Einfamteit
der fchwüleit.dunklenAuguftuacljt. Morgen follte
er nachdenGefetzenfeine-ZStandes. überdenender
König waltet. die tödlicheWaffe gegeneinenMit-

'

menfcljenerheben.Der Heilandjedochgebietet:..Du
follft demBeleidiger vergeben.“ Tiefer Piitmenfch

l
i

Lenzchoral.undüberallgaben'd'ieMetilchettGott die

hattenichtihn berfönlict)angegriffen.fondernhatte ;

nur grobeund feineLafter. derennitleugbareöVor
handenfeineinenritterlichenStand imtergrabenund
herabfetzenmuß. befehdet.TiefenMitmenfcljetthaßte
er keineZwegZ.er empfandfogar geheimeNeigung

zu ihm. Gleichviell Verweigerteer den Zweikampf.

fo ftrafte ihn fein König mit Standesverluft.
Chriftuö fpricht: ..Tu follft nichttöten-“
..Tae muß mein .itönig befferwiffen.“ rief der

junge Offizier entfchloffett.voller Zuverficljt. C-r
kehrte in den Ballfaal zurück, Tork ging das Feft
feinemEndeentgegen.dieReihenlichtetenfich.Gräfin
Saffenheim hetzteunermüdlichein DutzendVaare
im Contretattzdurcheinander,Ettdlicl)kamderwilde
Kebrauo. der Saal ward leer. Tie Geigen fehten
haftig ab. mittenin einerKlangfignr. UeberSchloß
und Bart fank diefchwarze.raunendeSommernacht.
Ter alte General fchlief. fchtverermattet. Tic

Eindrückeder letztenTage. alleö. waS fein alle?
Soldatenherz.das Herz des Manne-Zvon einft. er

fchiittertundbewegt.alles. was e-Zan Leid erfahren
hattevon Menfcljender jungenArt. die ihn tiicht
mehr verftanden.derenNeigungen. derenTriebe
abwärts gerichtetwaren. im unanfhaltfamenRollen
auf fchrägerFläche.allediefeBefürchtungen.Ahnungert
und Sorgenwuchfenfichano.geftaltetenfichzu einem
feltfamen. hellfeherifchenTranme. Im Schatten
großerheranziehenderEreigniffe fegnetederGeneral
Ella und ihren Gatten zu ftillem Bunde. Tann
rief ihn feinKaifer. betrauteihn plötzlichmit hoher
Führerfchaft.denne? war Krieg geworden.Gatte?
Finger klovftean de? Reiche?-Thür. Tab deutfche
Volk. weil ehvonGott gelaffenhatte.fchrittinnerer
Schwächung.fchritt dem Verfall entgegen. nun
recktendie Nachbarnim Weften.die rachebriitetidett.
ruhmfticljtvolleu.ihreunverföljnlicljenFünftenachdem
Straßburger Niünfter. der dentfchenOiheingrenze.
Wieder war esdaSheiligeC-lfaß.auf deffenFluten
derWürfel um Sein. um Richtfeinrollte. Und hier
hielt er. der Alte. der Mann von einft. vor an
reitendenKavalleriebrigaden.Seine Söhne waren
beidegefallen.und-zu Friedenßzeiteti.Tiefer von
eigenerHand. ein welkeSReis. der Schuld feine?
Standesunterliegend,deranderefichopferndhöherem
Willen. frohmütig.jung. amLebenhangend.Gleich
viel- beidedemKaffeegeftorben.Ter alteGeneral
wußte eis und klagtenicht. feineGedankengalten
demVaterlande.der Entfcheidungeftttnde.Vor ihm
ein weiches.lieblicheZGelände.von einerWandel
allee durchquert.tief im Grunde hinter Bäumen
eineKirchtnrmfviße.Trüben auf lehmfarbigerAcker
flächedieRothofen in langenumklattttnerndenSchützen
linien. dahinter. in weichenBodenfetrkungen.Ba
taillone. zum Vorftoße gefammelt. Ein dünner.
gelblicherQualm.knatterndeh.brodelndes.unabläffigeo
Magazinfeuer.weitdriibenauf denHöhenBatterien.
von leichtenBrandnebelttüberfchwebt.
Hinter ihm feine klieitergefmtvader.die Blüten

deS jungenGefchlecljteh.die Sdroffen des dentfchen
Adele. die Söhne einerZeit. die von ihremHerr
gott getvichett.
Ta richteteer fich in denBügeln. er fchriebmit

blitzendentTegen ein weites. umfaffendesKreuzes
zeictfeti.Und funkelndenAuges führte er die Ge
fchwaderder EntartetenzumBlutritte. zumSturm
ritte gegendie Franzofeti.einemGotteßgerichteent
gegen. C-r führte fi

e in den fchmetterndenTod
hinein. zu ungeheurerZukunftÖfaat.als Sjihnopfer
für die Miffetljateneine?gamenVolkeo. er fiihrte

fi
e dergroßen.entfiihnendenWiedertaufe.demletzten

Siegevor langemVölkerfrühlingentgegen.Mit Gott!
Ach.daßVölkerhaßundZwietracljtbefiegttviirden

wie bangerTraum. daß fi
e unerfüllt bliebenwie

böfeNachtwache.dieendlich.verblaffend.demfrifchen
M3rgeti weichenmuß. demfreudigemSchaffenge
weihten.demfriedlieherThaten frohen!

Und i

ftieß umda?Piiinfter zu Straßburg.brach_wuchtend
hinein in die ftummen. gewaltigenGlocken. mit.
fehtnetterndenFitticljfäjlägen fi

e löfend. fie' “ftürzend.

undhebendzumbraufendenMorgenliedeeineZbeffe'ren
DafeinZ.

' ' '

, Tao ftrick)iiber die fchlafendendentfchenLande
wieAuferftehungsftintmen.'wieweckender.g-üßender

Ehre. fich ruftettd. ein großesVerföhitungsfeftzu
feiern.Sie ließenvonSelbftzufriedenheitundSelbft
fucht; Neid. Zwietracljt. Varteienhaderhingen fie
an den alten Walfer Birnbaum. Die Reichen.die x

Niächtigenneigtenfichzu armenHüttenundwurden
dortFreunde;Kaiferthatenim Einklangemit Volkeo
ftimmefchnfenglänzendeWerke desRämftenfinneß.
des Friedenßwillene.. Tienftbare. freudige Liebe
liberbriickteStatide-Ztmterfchiede.milderte. verklärte
die Härten de? Lebenökattipfeco;c6 kamdie Zeit
derwahrenFreiheit.
Wohlauf. meinVolk: mit Gott. nichtohneGott!

Denn nur in ihm wirft frei du fein und bleiben.

Zeifenblafett.
(HiezudasBildSeite49.)

.eifenblafenfthleitdernfie ins Liieer.

_ z Jitbelnd.toenneinJrizball gelungen.
H0ldLSSpiel! Und.nichtwahr.jnft fo fehr
Freutc5dich.Folletta.wie denZungen?

wenneinFarbenball in Zkichtzzerrinnt
UnddieLvafferfiiukclyenniedertauen.
wie dn lachft.lfkollettagroßesAind.
mit demzauberhaucljderfchönenFrauen!

StelzerBlickunddünnespurpnrkleid.»
Dafeinzfreude.SeeleohneSorgen!
Seifendlafenfinddir Luftundfeid!
Hell da5Heine!Einerleida5morgen!

..Frühgenugnochwirdmanwelkundmild!
Früh genugkommtRuhettuterttiReifen!"
Recht.Folletta!Littrze("Zeitint Süd
Spielt'ichaucheinmalmitSetfenblafeit,

JiridaImam.

Llieapel vom Lkofilippo ane.

(Hi-znda;BildSeite56.)

ud wer folltehier nichtzumDichtertverden?Die

x Worteimllihhthtmtsde?-fröhlichenTaitzeshüpfennur

fo ausdemHerzen.vomMundeauf*:-Papier; esgilt dem
fchöttftenderBieere:

..MeerdudesNofilindundSorrentos.duholdcs.
Ta?dutoeibindichdelmftimGlanzedesGeldes
UttleinliudiicltetiFeigcngeftränch-
SegeldnrcltirrtesiMeer.laß, o fchbneß.dichFüßen.
Grußdannauchdir.demftoljeu.fctnoeigeirdenRiefcn.
Derin FlammendieLandebeherrfcljt.

HiervondemRcbeuberg.ausdemHimmel.imSchattme
AtmelderHettichderalten(iiottheit, imTraume
LebengricchiftljeMythenmirauf. . .“

AberdieGegenwart if
t

nochumvielesluftiger!Ein
TellerfeinerdlictccaronimitPiufchelnin leuchtende-rTomaten
fauce.gcbcukeue.ebendemMeerentnonmteneFifche.gold
gelbgebrateneHühnchen. einegroßbaticljigeFlafcljedunkel
roteuHügeliveinß.dazuSonnenfcbeiti.viel Sdnueufcheiti.
abereinRebdachübermKopie.blauesRieer. ein großer
Blick.aufdie(uftigfteStadtderWelt und aufdieperlen
fchiunnerndenKüftenftädte.lebhafte?Reden.fchwarze.blitzende
Biädchenangen.Gefangstöne.Niandolinett-undGuitarren
geklimperundnochvielandere?dazu:das if

t derWofilipp.
dasSatisfoucioderSorgenfreidermodernftenNeavolitcmer.
wieesda?SorgenfreifchonderaltenGriechenundRömer'
war. . .

DennderNamederüppigenVilla ..VaufilhpoÖWdie
demaltenSchlemmerVedfnsVollio als echtesSansfouci
diente.wurdefpäterauf dengimzetin1eftwartsgegendas
JnfelchenRifidaabfallenden.ausvulkanifcitemTuffbeftehetiden
Hügelzugübertragen.Tiefer bedecktefichmit zahlreichen'

Villen. GärtenundParkanlagenderVornehmen.fpciter
mit ebenfozahlreichenÖfterien.Trattorien.Schenkenund
Strandfneipen.in denendasVolk ..anfchönenSonn-und
Feiertagen"feinenochimmerlitkullifclfenRiahlzeitettabhtilt.,

Te? VolkesHimmel if
t

Marechiaro.einkleines. in die
gelb-braunenFelfenklippenunterdie Oliven. Rebenund
FeigenfaktirshineinverftecktesSeeftüifmitwenigentneißett
.ftauferihenam Strande.die der kleine.Kampanileder
BiadonnadelFaro. einesarmenFifcherfirchleius.überragt.
Hier ftehenplumpeStühleund Tifche.aberemfteites
TreppchettführtaufdiehalbbedeckteTerraffederTrattoria.

in derenFenfternroteNelkenundduftigeBafilikttitt-und f

Wellen in die Felfenhinein. . . die halbnctcktetiFifcher
fnrincjett.aufdenSandundverfehenfichbeimWadrdtteder
Ofteriamitallemfür dic-..RatljtRöttgen:Brot.Oel.Holz
undHolzkohlen.Tann ftoßenfie.wenn i

n ?Kenneldavorn
dielangenReihenderGar-lichtercmgezündetwerden.vom
Lande.entflatntnetidieKienfpäne in denEifenkörbenund
verlockendurchdas roteFeuerdie aus derTiefeherauf
fchielendeuPolypen. _
AndersamSonntage.BackeaufBurke.nun,fchnellen
Nnderfchlägengetrieben.landetund-bunter»Bulk*toimmelt
undlachtundfchcikertüberdendunklenLavafandher.fteigt
ails derHöhe. toohin fi

e derVferdebahntvagettgetragen.
zivifchendenWeingartenden geröllreichenPfad herab.
Vielehundertanderebleibendrohen in dengrcllbuntan
geftrichenen..Riftaranti"de? Höhenftraßenrandes.Die
AttstvahlanSchenkenif

t großundjedehatihreSpezialität
an SpeifettoderGetränken.Selbft an die Seitendes
ntalerifchenPalazzoTognanna.oderwieihnderVolksmund
nennt.derReginaGiovanna.lehnenfichoerfchiedeneviel
befticliteReftaurant?,
TieferValazzoderTognanuaift.wieda3KaftelldellOvo.
einWahrzeichenReapels.aberauchdaeLeiahrzeichendes_
Vofilippb. Er war fchonRuinevor feinerVollendung.if

t

abernochheuteeineköniglicheErfcheinttng.und fo läßt
dasphantafiereicheVolkderStadthierdieliederlicljeKönigin
Johannall. fichihrenzahlreichengefährlichenLiebfchaften
hingehen.gefahrlich..tveildieAußerlefettetidannim nnter
denHallenfchäumendenMeereertränttwurden.
Jetzt herrfchtderVerfallvon außenundinnen.nur
ganzartnesFifchervolkhatfich in deniocnigettbewohnbaren
Räumenangefiedeltundeinigejunge"llialerhaben.jeden
fallsderBilligfeitwegen.hier ihreAtelier?aufgefcljlagen
und ftudirettdie Sounen-undBiotidlichtreflereauf den
dunfelblanenWellen.
Dies thatenfchouvor ihnenzahlreicheKiinftleraller
Nationen.*Jin vorigenJahrhundertwohnte in dertveiter
nachderVnutade(VofilinpooorgerücktettVilla Terranova
(einftbombardirtvonfranzöfifchetiSchiffen.die fi

e

für ein
Fort nahmen.unddahernochheutebeimVolkedie ..Villa
delleCannonate"benannt)der mit Goethebefreundete
königlichneapolitanifcheHofmalerJakob Philipp Hackert.
und wie oft fafzOstvaldAchenbachauf denKlippenam
hlteer.tauchtedenBinfe( in dieglühendenFarbendesSüdens
undmalteimmerundimmerwieder..NeapelvomVofilipp“
ans gefehen:bei Sonnenauf-unduntergang.im blauen
Motidlieijte.beiSiroccoiveheti.immerneuundimmerfchön.
Wie denMalern erginges auchdenDichtern.Von
denälteftenZeitenher fühlten fi
e

fichdaheimaufdiefem
(ieblicheitHöhenztige.Birgit bewohntehierfiebenJahre
(angeineBilla undfchrieb in ihr feinGedichtvom..Land
bau":
..Damalsnaht-etcmichVirgiliuß.meinegeliebte
Varthettovca;dapflegt'ichruhmlosgeifligerPiußeM“

unddanntvurdenfeineAfchenrefteiu einerUrnehierztvifchen
denNebendes-fJilgel-Z..Sorgenfrei"beigefetzt.umgrünt
vonLorbeeren.Zn dieferStätteioallfahrtetenSeneca.der
ApoftelPaulus.dannDante.Boeeaccio.Beirat-caunddie
Beerengroßundkleinbis zu denneueftenZeiten. Das
Tempelctjetiaberfchwandfchonim 16. Jahrhundertdahin.
nur LorbeerenundBihrtettgrünennochinuuer.
Die Oieuzeithat demfchötiettHügelztigemetncbesam
Zeugegeflictt.dasheißthatihmfeinidnllifctzesWefett g

e

nommenund ihn mit demganzenfchmerettApparatmo
dernenMeitfchetiluttißbelaftet:Vferdebahtt.Tampftratti.
Telephon-und elektrifcljeLeitungeidrähtc.Durchbohrttttgen
zu Kloakeuzrvectetiund verfchiedetiesandere. hat fogar
chinefifcljeBautenundSchweizerhüttferdaraufttcfetzt,Drum
tiimmtderTichteratifsneuefeineSchreibtafelundhöhnt:

..Ruezu!WenndasGrab fi
e

berheerten
DesTrailer-Z.denAlten fo teuer.
Ulli!litt-widanndieSchulternbefchwertcu
Siedirmitcbiticffcltcm(Hetticiuer.
DurchboljrtdeineFlankendcrTantpf.“

WaldemarNaben.

Die Rndalufierin,
(HiezndaßBildSeite57.)

udalufieit if
t dasvonGott fo überreichbeguadeteLand*

derSchönheit.und tiamentlicl)vonunbefchreiblichem
Zauberder dicttnr if

t in ihm das eineder ehemaligen
maurifcheitKöuigreiche:Granadamit feinemfichzuFüßen
derStadtundihrestuärcheuhciftettSchloffeS.derAlhambra.
weithinziehendenFruihtgarten.derVega. Ter Reichtum
derLiegetationif

t eintropifcher;dieOrange.dieFeige.der
Johanniebrotbattitt.der feurigfte.Wein, dieZitrone.die
Bielone.alle-Igedeihthier in tvucljerndercFülle.undin feiner
tödlichenZonean derPieerengeragtdaßZuckerrohrüber
dieim trockenftetiFelsgeröllioathfeudefllialcignrebe.Und
auchdas in diefemBaradiefetoohnettdeVölfcheti if

t

nicht
minderbevorzugt.BtaurijcheßBlut lebtnoch.feitBoabdil.
derleßteliliciurenköttig.Granadaverließ. in denAderndes
Atidalufiers.feineGefichtezügeverratene? vielfachund
dieferTypus if

t oftvonfeltenfterSchönheit.KeinWunder
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auch7wenner fichin feinen(Varadiefewohlfühlt; er if
t
| pitelsdes„Totenbuchs“in Boris war dieFruchtdererftenl. jetztfchwenktdieKavallerieeinundbald if
t fi
e denBlicken

dieheiterftefforglofefteJiatur, leichtfinnigundwohlauch
jühzornigfcingbegcibtundliebenswürdig;aberarbeitenmag
er nichtunddasfoll ja auchin unfer-emUr-Varadiefenicht
Sitte gewefenfein. Er braucht ja auch fo ivenig,denner

if
t überausmcißigundtrinktdasWafferausfeinerBarca;

dasBrot ivachft ja beiihm cmfdenBitumen. .ltennzeich
nendfür feineTriigheit if

t - mitdesLefersErlaubnis-
feinSprichwort:„Lieberals daß ic

h

arbeite*lege ic
h

mich

in derSonneaufdenRückenundkrabblemirdenLiauch.“
Die SchönheitderFrauenAndalufieus if

t einefprichivört
liche; fi

e

findwiedieMännervonfchönftemWuchs,von
unnachahmlicherLlnmut-aberdieSchönheitweiftfehrfrüh

in ihremSchmetterliugsdafein,wiedasebendasLos alles
SchönenaufErden.

' rr.

Heinrich Wruglch.

~m

9
.

September1894endetederToddas fo ungemein
reicheForfclterlebendesdeutfchenAegvptologen,der

getragenvon demedelften.Jdecilismusfeit der früheften
Jugend-mit immerivachfendemErfolgefeinWiffeitsgebiet
angebautundauf einemlangenWander-midForfwerleben

in demRiefenwerkefeinesfiebenBändeftarkenhieroglhphifch
deniotifchenWörterbucheseinZeichenfeinerwiffenfchciftlicljeu

HeinrichZrugfch.

Energiehiuterlaffenhat. Tiefeserfcheintum fo hedeutfamer7
wei( nebenfeinerLlusarbeituug-die denGelehrtenvon
1854et1vabis 1882 in Llnfvruchnahm,nocheinelange
ReiheandererArbeitenals FrüchtegelehrterForfchungvon
feinem?lutorgezeitigtwurdenjund dieferfelbft.der ein
feltenesBerwaltungs-undOrganifatirmstcileutnebenaller
iviffeirfchaftliwenund publizijtifclienBegabungfein eigen
nannte,inzwifchendiemannigfachfteuAufgabenalsOrganifcitor
ügnptifcherAtisftellungenausgeführthat,beiGelegenheitder
WienerBfeltausftellnug18787der in Philadelphia1876
als deutfcherKonful in Kairo 1864 bis 1868, als Or
ganifatorvon*BildungsanflaltenundBlufeumsdirektorin

ügyptifcheuTienften,wieals iviffenfchciftlicherReifebegleiter
des PrinzenFriedrichKarl von Preußen1882 nach
AegyptenundSyrienund derdentfclfenGefandtfchaftnach
Verfien1884.
Brugfch-am18.Februar1827zuBerlingeboren-zog
das geheimnisvolleBharaoneulcmdfchon in früherJugend
mächtigin feineZauberkreife-undals FruchtfeinerStudien
unterdenderLeitungdesDirektorsVaffalacquaanvertrauten
ügyptifchen*Illtertümeru-gabderVrimanerfchoneineStudie
zur Kenntnisder demotifchenSchrift der Aeghpterder
iviffenfchaftlichenWeltbekannt-dievonfeitendesfranzöfifcljen
AegnptologenEmanuel de Rouge ?luerkennungfand.
AlexandervonHumboldtsEmpfehlungverfchafftedemjungen
GelehrtendurchdieGnnft .KönigFriedrichWilhelms[fl.
einStipendiumzurFortfehungfeinerStudien, dieer bis
185l. befondersaufdemGebietederBolksfchriftderalten
Aegypter,desDemotifwen,betrieb.

*

1850erfchieunebenanderenVitblikcitionendeseifrigen
ForfchersfeineErklarungder„JnfchriftvonRojette“,aus
dertals fi

e 1792nachParis gekommen,Ehampolliondie
RatfelderHieroglhphenfcbriftzulöfengelungenwar. Eine
Entdeckungdes in demotifcherSchriftverfaßten125. .fia

VciriferReifeBrugfcljs.SchonvonBeginnau hatBrugfch
aufdiePhilologiedesAegyptifcljeitdengrößtenWertgelegt
undderen.tkenntnisftetsals Liorausfehungfür alle.Kultur
gefchiclftein die erfteReihegeftellt. Sein Olrbeitsgebiet
wardbedeutfamerweitert.als eraufMariettesAufforderung
fichzu diefem1858 nachdemSerapeumbeiMemphis
begab.Von nun an findenwir ihn mit demStudium
auchderHieroglvphenbefchaftigt,vonderenStudiumaus
er diegefamte,KulturdesaltenBharaonenlaudeszu um
faffenftrebte. SeinenzahlreichenSchriftenzurKenntnis
agyptifcherSpracheund Jnfchriftenkundereihenfichdie
StudienüberKalenderwefen,AftronomiejGefchichteder
VharaonenjGeographiedesNillandesaus denJnfclniften
an7fowiedieintereffanteArbeit „Miracle et leemono*
mente eaxptiene“. cDermit demVafehatitelgeehrte
deutfcljeForfcherwar in derBerlinerGefellfwafteinebe
liebteVerfönlichkeit-und wie vermochteer in Redeund
volkstiimlielferSchriftfeinenHörernundLeferndas von
ihmauf feinenoftwiederholtenReifenimOrientErfchaute
und Erlebtelebendigvor die Seelezu zaubern!Nach
kurzerakademifcherThatigkeitals Brofeffor in Göttingen
lebteerdauerndin derllteichshauptftcidtundhatnochjüngftL
fchonvon einemtückifchenLeidenergriffenf„Sein Leben
und feinWandern“erzählt.Wie feine'übrigenWerke

l gibtauchdiefesKundevon derBielfeitigkeitfeineriviffen--

fchaftlichenBeftrebntigen
undvonfeinerbefonderen
Begabungfür lebhafte
anfchaulicheDarftellung.
GeorgStamprr.

Lkrofeffor
l)r. M. Garner.
d eram9.September
plötzlichan einem

Schlagfluffeauf einem
AusflügeinKuffteinver
ftorbeneVrofefforAdolf
Exnerwaram5.Februar
1841 in Prag geborenF
ftudirte in Wien,Heidel
bergund Berlin und
habilirtefich1866 in

Wien, Jin Jahre 1868
folgteer einemRufe
als Vrofeffordesrömi
fchentiiechtsnachZilricl)
und er hielt im Jahre
1872denLehrftuhlfür
dasgleicheFachander
Univerfitüt in Wien.
Er nmrdezumlebens
lünglicljenMitglieddes
öfterreichifchenHerren
haufesund zumMit
gliededesReichsgerichtes
.ernannt
Ein fehr beliebter
Univerfitütslehrer,ent

f falteteer aucheineregeThatigfeitals juriftifcherSchrift
fteller-wie von feinerHand eine Reihe felbftandiger
Werkeundeinefehrgroße*IluzcihlvonBeiträgenzuFach
zeitfchrifteuvorhandenift.

j Won den Wanövern,

c„kleinerxxlnlturm.
(HiezndasBildSeite01.)

zfks aucheinheißerTag, der manchen
Schweißtropfeu

gekoftethatf fo bleibter dochjedemeinefchönereMa
nöoererinneruugals irgendeineandereFwardochdiesmal
das Bataillonbeftandigim Vormarfcl)xdas Wetterein
prächtigesunddarumdieLauneeinevorzügliche.Bedenkt
manaußerdemfdaßnurnochdiedreilehtengroßenUebungs
tagemitdemftetsanWitzundiiberfprühendemJugendmut
reichen.BiwakderTivifionzu überwindenfind. fo braucht
es keineweitereErklarungfür die guteStimmung,die
jedermannbeherrfchte.Schon1oührenddesAlarfchesauf
denScimmelplaßderBrigadewarderHumormitdenuu
vermeidlichenfoft fo grundfchlechtenunddochderjeweiligen
LagetrefflichentfprechendenBtanöverivißenin folchbedenk
licherWeifezumcDurchbruchgekommen.daßderCompagnie
chefmanchmaleinenltefchivichtigendeuDämpferanffetzen
mußte,wennes ihn hiezuauchUeberwindungkoftete.Auf
demRendezvousplcrtzefahmanlauterfrohefheitereGefichterf
gab'sdochheuteGelegenheit.dieScharfeauszuwetzeufür
denRückzugvonletzthinbeimHundeioetter.Endlichkommt
derBataillonekommcindeitrvomBefehlsempfang,rafcheBe
fprechungmitdenOffizierenunddanngingsmunterhinein

in denfrifctienBtorgen. Eben if
t ein leichterHügelüber

ftiegennnddurcheinenHohlwegzurSeitegehtdasDragoner
regimentweithinausauf denlinkenFlüge(ins Blachfeld,

derlangfamwie ein Heerwurmauf der Landftraßeund
zu SeitenderfelbenhinfriechendenInfanterieentfclfwunden.'

Dochkaum if
t

diefe in derMuldedesThalescingekommen,-

fo eröffnetfichihr einüberrafchenderAnblick:fchonfinddie
BntaillonederBorhuthinterder ttiicbftvorliegendenHöhe
aufmarfchirtundhabengefechtsbereitSchützenvorgefcboben.
UnwillkürlichdrehtmandenKopf nachrechts,vonwoein
dumpfesRaffelnherüberdröhtit.uuihrendgleichzeitigdie
Balailloneder Hauptreferve.zu denenauchdas unfere
zahlt,zumHaltenbejohlenwerden.Jetzt if

t dieArtillerie

in gleicherLinie mituns -- jetztvorbei- jetztgehtes
im GaloppdieleichteAnhöhehinnn,einekurzeBewegung
auf derStelle und fchondonnertdereherueMund der
BorhutbcitteriendemFeindeunfernGruß entgegen.Run* kommtLeben in fitmtlicheTruppenkörperunfererLinieund,
nachdemnochflüchtigderKommandirendemitfeinemStube
an unsvorübergefanlt-drängtallesnachvorwärts. Auch
wir tretenau undfindnachetwaeinerhalbenStundean
derStelle,wowir dieBorhutfahen,nuihrenddiefefchon
amnüchftenHügelrandeinenziemlichfteilenHaugerklettert.
Gernhättenwir nunwiedereinStückdesGefechtsbildes
gefehen-aberdiesmal if

t unskeineRaft gegönntundin
rafchem,fafteinftüudigemMarfchwerdenwir aufdenlinken
FlügelebenjenesSteilhangesgeführt-hinterdeffenetwas
fanfterverlaufenderSattelfeitkungauchfchondieKavallerie

profefforoc. A. Exner.

.ils FlügeldeckungzumEinbauenbereitfteht.Endlichfind
wir, fcheinrsjan derrichtigenStelle*eswird rechtsein
gefchwenktund- dieHügelreihevor uns- haltenwir.
AbernurkurzeZeit. Nochhabenwir keinenFeindgefehen.
Da plötzlichwerdendievorderfteitEompciguiencilsSchützen
fchivürmeauseinandergezogenunderfteigendenHügelund
gleichdaraufknattertdrohendasFeuerderSchützendem
Feindentgegenfder in dichtenScharendie Höhezu ge
winnenfucht.DemmußbegegnetwerdenfneueEompagnien
werdenvorgeioorfen-immerheftigerrollt dasGewehrfeuer,
dortbezeichnetdie StaubwolkedieAttakeder .ttavallerie
und endlichgehtzum GegenftoßdieHauptreferve-das
heißtwir, vor. .In ruhigerBtarfchliniefind wir am
Waldhügelangekommen7überallvorandieOffiziere.Nun
gibt'sdas leßteeinzufehen.Der entfcheidendeAugenblick

if
t daundvonüberallhertöntdas: „Rafchvorwärts!“der

Horuiften,dasSchlagenderTambours,dasjedenMann
zumletztenHauchanfpornt.DieBegeifterungif

t gefteigert
wie in derF-eldfctflcichtFhierhilft derFreunddemFreund
endlich if

t manobeufnunertöntdasKommando:„Zum
Sturm. Gewehrrechts!“undmitHurra ftürztfichder
RiaunzumHaudgemengeauf denFeind. Tiefenletzten
cLlugeublickhatunferKünftler in vollerLebeusioahrlfeitge
fcltildertund freutefichf nachdemdasGefechtdurchden
.fiommandirendenabgebrochentour.mitunsdeserrungenen
Sieges. a.Fit-her.

HpLUÖ
?lllzufcharfmachtkantig.
Sagtman,undmitRecht
Alzu fcharf, fo fcmdich,
Brac()auchgutesRecht.

OttoWettingen.
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kel. _z J e f
o viel Einfall diegebuhrendeZitiecljt

Sihl-x)
weifiingerfahrenkonnte.töntevonunten

e
..

die fürchterlichfchrille Hausthiirklingel.
die fichimmer gar nicht wieder beruhigenwollte.
Das war der Briefträger; Herr Grandefeld eilte

felber hinaus und kaui gleichdarauf zurückmit
einemoerfchloffenenBrief in der Hand. auf dener

fortwährendftarrte. und mit einemGefichte. in

welchemzn lefen war. daß er wieder einmal
etwasdurchausitichtbegreifenkonnte. Er lief mit
dem Briefe fort in fein Zimmer. ein Zeichen.
daß er die SchwefterSannchender Teilnahme an

feinen Skrupeln nicht würdigte. Sehr bald aber
kamerwieder in dieWohnftube.wo diealteIuiigfer

ftrickendfaß. diesmaldenoffenenBrief in derHand
und iii deranderndasTafchenticch.ntit demer fich
ins Gefichtfuhr. als wollteer fichdenAngftfchioeiß

ctbwifcheii.Und fi
e merktedas alles gar nicht! Sie

faß da. mitdem„Abnehmen“an derFußfpißeihres
Strickftrumpfeshiiigebetidbefchäftigt.
Er hattenatürlichgefragtfeintvollenundwürde

fi
e daiut erfteinmalhabenabfahrenlaffeit. wiemati

zu fagen.pflegt. Aber fo gut wurde es ihm nicht;
er tnußteerft ftöhneiiwie eineDampfmafchitte.ehe

fi
e

fich ihm in harniloferVerwunderunglatigfani

zuwandte:
..Ia. was if

t Dir denn? HaftDas imMagen?“

Jetzt toiirdeer ganzkalt. in fchiereiii.Hohnüber

ihr geringesBeobachtuugsvermögen,..O. bitte.ftricke
nur weiter. Daß dieFamilie blamirt ift. daß tvir
denSkandal ttun endlichhaben. das brauchtDir

ja weiternichtsausznmachen.Aberob ich init Dir
rede oder init dem Thürpfofteti da. das if

t ja

eiuerlei.“ rief er. jetztwütendtverdeitdund fchoß
wiedernachfeinemZimmer zu.
Da aberwarf SannchendenStrumpf hin. daß

fämtlicheNadeln zu Bodenklirrtett.fchlugdieHände

'

zufammenund brach ihrerfeits in ein toeinerliäjes
Gejamineraus. ..Was if

t dennpaffirt. um Gottes
willen - ift's 'wasmit demSchwagerEberftein-
hat er eineLiebfchaftins Haus genommen- oder
find fi

e bankerott?Aber ioaskanndennpaffirtfein?
Ich bitte Dich urn alles in der Welt. Friedrich.
ftier michnicht fo an und rededoch!“
Er hatte fi

e allerdings uiiverwaiidtangefehen
infolgederplötzlichenErleuchtung.dieihmgekommen
war. daß diefeältlicheEinfall von den Zuftänden
derEberfteinfcljenglücklichenEheeinenweitrichtigereii
Begriff hegte. als er irgendvermutethatte. Das
hattenihm jeneerftenWortevonihr verraten.Doch
ließ er fichhievoiinichtstnerken.janiniertevielmehr
jeht feinerfeitsweiter: ..Solche Gefchichten.folche
verrückte(Hefchichten.undkeinDietrich.mit demman
einvernünftigesWort dariiberredenkann! Au mich.
anmichhält itianfich- ich habe ja tiichtszu thnti -
ich foll dies undfoll das . . . Jetzt foll ichmichnun
gar auf dieEifenbahnfehen.und - und --“ Er
fuhr fichmit zehnFingerndurchdiebrauneBerücke.
die er altmodifcherweifetrug. und feine Stimme
tiberfcljlugfichfaft: ..Dies if

t ja. weißGott. umdes
Teufels zu werden!“
Unterdeffenhatteer fichaberdoch in dasWohn

zimmer zuriickgeioeitdetund ließ fich jetztdort auf
das breite.ausgefeffeneKiffeufofafallen. Satuichen
ftarrte nur intinerniit halboffeneittMitndenachihm
hin; ihr war längft die Sprachevergangen. Sie
faß nochauf derKante ihres Stnhles am Fenfter;
jetzt fchober auf der Tifcljdeckedas Briefcoitvert
nachihr hin uiid fchrie: ..Da - was ift das?“
Sie. ohneeineOlhnung. root-anfes aiikaiti-

er hatte ihre Llufitcerkfamkeitauf die atisländifclje
Marke und denBoftftempellenkentvolleu- bog
fichnur auf ihremStuhl vor: ..Ein Brief von der
Therefe- das konnt' ich iuir ja längft dettketi.
Nun fag dochendlich»-“
Er blicktezur Decke.wie iuti fich aus oberen

RegionenGeduldzu erflehen...Die Berfou verfteht-

nichts! Hier. koiiiitther. da lies.“

l Die alteIuugfer. diefich itieitialswehrte.wenn

. man fi
e mit Grobheitenüberfchüttete.fetztegehorfain

ihre Brille zurechtund las. aber nur die gewohnte
Lluffchrift:..HerrnFriedrichGrandefeld “

. weiterttichts;

| denEigeiifinii.ditrchdenVoftftempelEadenabbiaund'

dieitalienifcheMarkeeinenEffekthervorzu bringen.
itiußteer aufgeben;dasguteFräulein merktedavon
nichts.bis er niit unuatiirlicherRuhe fagte:
..Du fiehftalfo iticht. daß der Brief nichtaus

Wilhelmsort kommt. Gut. So diene Dir denn
zur Nachricht.daß dieferBrief. datirt vom“ - er
blicktehinein - ..vom viertenOktober , . . ganz
recht.heutehabetiioir den fiebenten. , . gefchriebeit
worden if

t von Deiner Schwefter in einem.Hotel
des italienifcheiiOrtes Eadenabbia.daß fi

e

fichdort
aufhält ohneihrenMann oderihreSchwiegermutter
unddasKind. daß fi

e vondiefenalletiioahrfcljeiitlicl)
gar iticht einmal Abfchiedgenommenhat. fondern
einfachauf und davon gefahren if

t und ttiir nun
hier erklärt. fi

e werde in das Haus ihres Mannes
überhauptnie wiederzurückkehren.Da - genügt
Dir das nun? Bierkft Du jeßt etwas?“
Sannchenftcnmneltentir mit einemblödenAus

druckdesStauneiis undSchreckens:..Sie will iticht
wiederzu ihm? Sich fcheideiilaffenivohlgar? Jetzt
noch!“UndnacheinerVaufe: ..Na. dann wäre die

filberneHochzeittieitlichaber wahrhaftignichterft
nötig gewefen!“
Herr Grandefeldfah feineSchwefterveräclitlicl)

an. fchwiegaber. Denn einfältig.wiedieBemerkung
vonihr heranskam*- zu widerlegenioar fi

e eigentlich

iticht. Dann las er wieder in dem Brief. und

Sannchenerfuhr nun dochftoßiveife. was fi
e ja

freilichauchtoiffeii titußte.
Fran Therefehattefichmerkwürdigkurz gefaßt

iiber denKern der ganzenAngelegenheit.ihrenEnt
fchluß. iitit ihrem bisherigenehelichenLeben zu
brechen.Sie fchrieblakonifchund in ihrerungelenken

LLeife:
..Die Suchewird eitchnatürlichfehrunangenehm

fein. aberwundernköitiitihr euchdariiberdochiticht.
Und glaubenur nichtetwa. lieberBruder. daßnoch
irgendetwaszu machenwäre. Was ic

h

jetztgethan
habe. das war meineAbficht. ich kanntvohl fagen

fchonviele Iahre lang. Ich habe aber gewartet
und gewartet.bis Adolf mit demGhmnafiumfertig
wäre undaus dentHaufekäme;ihm wollte ic

h

doch

fo langedie Heimatnichtrauhen. Und intii if
t es

gut. daß unfer Vater dies auchnichtmehrerlebt
hat. Das Ordnen derGeldangelegenheitenfür ntich
iiberlaffe ic

h

ganzruhigDir; ions mir bei der Erb
teilungnochzukommt.wird tiatürlicl)nun nichtmehr
nachWilhelmsortund au meinen. . .“ - diesletzte
Wort hatte fie ausgeftrichenund ftatt deffenfort
gefcljriebeic:..an denDoktorEberfteingefchickt.fon
dern Du behältft es eitiftweilen. . .“ und fo

ioeiter. Der Brief ioar ganz fo ohneBathos.trocken
und etwasfarblos. wie Frau Therefefelber. Nur
bei einemBuuktewurde fi

e

lebhaftergleichfaniund
verweilteauf deuifelbetiamallerläitgfteu;diefesallein
fchienihr wirklich Sorge gemachtzu haben. die
Erwägungnämlich.wiedemSohneanf derllniverfität
der jäheZerfall feinesBaterhaufesam fchoneudften
beizubriitgeiifei.
Herr FriedrichGrandefeld. der nun dochnach

und nachden größtenTeil des Briefes. von ab
fälligeiiRaudbeuierkttugenbegleitet.laut gelefeiihatte.
behieltgeradediefeStelle für fich.weuigftensihrem
Wortlaut nach. Nicht unmöglich.daß ihm hierdie
Worte der Schwefterdochan das lederartigver
fchrunipfteHerz gegriffenhatten.
..Ich habeDich feltetium etwasgebeten.lieber

Friedrich.“ hießes da. ..AberDu ivarftdochimmer
derGefiitnungnachein treuerBruderfür mich.das
weißich. UndwennDichDeineuitglücklicljeSchwefter
jetztflehetitlichum eineneinzigenerftenund letzten
Liebesdienfterfticht. fo wirft Du ihr den itichtab
fchlagen! Ich habentichitichtüberwindenkönnen.
meinemSohne Adolf zu fchreiben.was ic

h gethan
habe. Bielemalehabe ic

h

michhingefeßtund den
Berfnchgemacht.abervergebens.Ich hättezu viel
fagenmüffen.um demjungen.harnilofenBienfcljen
die Sachezu erklären. und dabeiauchDinge. die
niir nicht aus der Feder wollten. Mich zu ent
fchuldigeiiwegenmeinesSchrittesbrauche ic

h

iticht.
das weißGott. weuigftensitichtbeidenen.diemich
lieb haben. Aber nur kurz gefaßt ihm dies Un

erwartetemitzuteilenfiel mir erft rechtzu fchioer.
lind da habe ic

h

ati Dich gedacht“uud fo weiter.
kurz: ..jetztkann ic

h

mich auf den tiäctjfteitZug

nachBerlin fehen."ftieß Herr Grandefeldzu guter
Letzthervor. ..umdemAdolf dieSachebeizubringen.
fchoneiidundrafch.ehedieNachrichtihtii etwafchon
von Wilhelmsort her wie eine Bombe ins Haus
gefchlagenift!"
Das war der Liebesdienft.den Frau Therefe

von ihreiuBruder fo dringlicherbat. Kein Menfcl)

if
t ganzunempfindlichgegendieGeiiiigthuung.einen

ivichtigeii.wennauchläftigenAuftrag zu erhalten>

Herr Graitdefeldwar es demnachauchnicht. Daß
SchwefterSantichen beinahe vom Stühle fallen
wollte vor Schreckenüber die Zuniutnng. fo rafch
für eineReife rüftenzu follen. fchmeickjelteihmmtr.
Rach Berlin ging er auchgar nicht ungerneinmal
wieder; er war feit Iahren nichtdort gewefenund
überhauptnoch keimiial als unabhängigerMann.
fondernfriiher iiur dann und tvatiii als Gefchäfts
reifeuder feiner Firma. Jetzt. da er ein wohl
habenderRentner ioar. taufeiid. jetztwollte er fich
die Reichshanptftadteinmalmit ganzanderenAugen
anfehcu!
An das alles dachteer zunächftund daiiti erft

an feinen?luftrag bei deinjungenEberftein.feinem
Neffen. -Angenehtnwar diefe Kommiffion nicht.
tvahrhaftignicht. Der Junge hingan feinerMutter.
Jetzt. tiachdemfie diefenGewaltftreicl)gemachthatte.
fie. die dochkeinehaftigeundleideufcljaftlicheNatur
ivar. jeßt mußten ihm übermancherleidie Augen
atifgehen.Und dann das fatale Auffehen.was der
gleicheitimmererregt- dieGefichterderBekannten!
Gut. daß Adolf gerade in der Großftadtlebteund
wahrfcljeinlichdochztoifchenLeuten.für toelcheeine
Scheidungsgefchichteaus Wilhelmsort kaumexiftiren
wiirde!
uebrigenslag in demBriefe dochein feft ver

fchloffenesZettelchender Frau Therefean ihn. den
Sohit; das follte der Onkel feinemNeffen über
geben.nachdemer ihn vorbereitet-hatte.
Sannchenhättees itimmermehrfür möglichge

halten. daß ihr Bruder fo rafcherEtitfcljlüffefähig
fei. wie er jeßt bewies. Rach einer knappenhalben
Stunde. nachdemer in der „Krone“ ani Markt die
Fahrpläne ftudirt hatte. kam er und kündigteihr
an. er werdeum fünf Uhr abendsfahren.nmden
iii Klausftadt.der tiäcljftengrößerenStation. ditrct):
kommendenAbendicljnellzugnachBerlin zu beitützen.
Der alten Jnugfer fankendie Aritie am Leibe

herab. Ein Uiidiitg erfchienihr. ihren engenEr
fahrungennach. eineReife. die nicht ivocljenlatig

vorherüberlegt. zum Ueberinaßbefprochetiuud ein
paarmalaufgefchobenwordenwar. ..Das if

t

doch
Dein Eritft nicht.“ fagtefie.
Er fah fi

e

vernichtendan. ..ZumBackenbrauche

ic
h

Dich nicht. das thue ic
h

felber.“ erwiderteer.

..Du haft nichts zu thun. als iitir den großen
braunenLederporttnanteauvom Boden fchaffenzu
laffen. Er. muß auch icachgefeljenwerden. oli er
im ftandeift; if

t etwaeinekleineReparaturdaran
tiötig. fo imiß fofort jemandzumSattler Weigand.
daß der ihn ohneZzeitverlicftabholenläßt. Dann
legft Du ttiir meinefäintlicljeuOberhetndenheraus
auf iiteiiiBett; ic

h

fuchedieaus. die ic
h

mitnehmen
werde.Laß auchmeineRöckeundHofen lieberalle
gleichnocheinmalordentlichaus-klopfen.Ich hoffe.
meine.tirawattenfind iin ftande - verlaffenkann
inan fichauf euchFranenzimmer ja niemals.Wegen
der Socken-“
..Soll ic

h

Dir die gebrauchtennocherft tvafchen
laffen?“ unterbrach fi

e

ihn da. undvöllig iinerwiefen
blieb es. ob das etwaeineIronie derVerzweiflung
oder hariiilofer Ernft bei ihr ioar. ..Ich meinte
nur fo - fieh mich nur nichtan. als wäre ich

übergefchnappt!Aber die vielen Sachen gehen ja

dochnichtzum zehntenTeil in denVortmantean!“
..Hab' ich denngefagt. daß ic

h

das alles mit

nehmenwolle!“ herrfchteer fi
e au. ..Ich will nur

meineAuswahl treffen. Halt. wo gehftDu hin?“
Sie hattezur Thürehinausfchießenioollen. Die

Marie-Lies. das Mädchen.müffedochwiffen -
..Nicljts braucht fi

e

zu toiffen. keitiWort fagft
Du ihr! Die Gefchichtewird noch früh genugin

diefeiuNeffe herumfein.“ fchrieer.
..Aber fi

e

uiuß dochden Bortmauteauvoui
Speicherheruntertragen. , . Du bift auchmanchmal
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zu ituveruiilcftigrFriedrich!" So toehrlosFräu
lein Sanucheitauchim ganzenwarr fo preßtenihr
die ThatfacheudochzuweilenfolcheinekritifcheBe
merkungmwerbliinctefterNatur über ihreUmgebung
ausr die dann leichtganz ohneWirkung blieb. Er
ließ fi

e jetztgeheurund bald darauf war Fräulein
Sauncheitmittendarinr in derKücheihr Herzzuerleich
ternbeidemeinenDienftncädhelcdesHaushaltesreiner
derbenländlichenDirner diezwar herzlichungefchickt
und eiufältigwarr aber lehteresdochnicht fo fehrr
um fichnichtjeßt in dieWettemit ihrer Herrfchaft
iiberdiefenvomHimmelfallendenReifeplanwundern
und entfeßenzu können.
rrTitusauchheutealles paffirtr Fräulein Saun

chen!“ meinte fier die Maria-Lies nämlichr und
lehnte fich erft noch einmal gemächlichgegenden
Kächemifcl)und ftemmtedieArcueiu dieSetter ehe

fi
e

fichzu der Laufereir toelchedes Herrn vielfache_
Wiinfcheheutenötig utachteurbeauenne.„Erft der
Aufftand in der Gießereiund nun dies! Jer je

r

wie wird's mir heutegehen!“ Sie machteeinen
Llnlaufr als wollte fi

e

fich in die Arbeit ftiirzenr
es tonrdeaber zunächftnochnichtsdaraus. „Wir
haben ja keinenSenf mehr im Hanfer ohne den
riihrt der Herr das Rindfleifchnichtan! Vorhin
war ich fchonunterwegszum KaufmannGrailr da
kamaber geradedie Bande Arbeiter mir entgegen
und ichr fo fchnell ic

h

konnterins Hans zuriickund
da in die EckebeimHerdr und die Schürzehabe

ic
h

mir iiberdenKopf gezogen; ic
h

dachter fi
e wollten

fengenund brennenrund wußte nicht wohin vor
Angft. AndereLeute find nicht fo , . . Was die
Obenaufs von der Bucggaffefiudr da if

t

vorhin
die Tochtervor mir her gegaugenr fi

e wollte auch

in dieStadt; die hat fichaber nichtmngedrehtr fi
e

if
t mittenzwifcljendas vielePianusbolf hinein. . .

Was doch fo einVornehmesfertigbringtund fchämt
fichnichtrFräulein! Alle dieordiuärenBemerknngenr
die fi

e da hat anhörenmiiffen.“
rrWoher weißt Du denn dasr wennDu hier

faßeftund die Schürzeiiber demKopf hattefttil*
„Or das denktmanfich! Wie gehtwir's dennr

wenn ic
h

an gewöhnlichenTagen 'mal zwifclfejtdie
Kerts von der Gießereigeraterwenn ic

h

'was ver
geffenhabe fürs Gffeu und gefchlvindnocheinmal
fort will und es trifft fichr daß fie juft Mittag

machen!Ganz fchwarzbin ic
h

tieulicl)nachHaufe
gekouuuenr fo fuhren fi

e einemins Gefichtmit den
zylinder!- hu, ich hätt'könnenum michfchlagen!“
lind in der Erinnerung wifchte fi

e

nochheftigmit
demHandriickeniiber die drallen roten Backenrdie
allerdingsfiir dieYtännlicljfeitgewöhnlichereuSchlags
etwas unwiderfteizlicl)Einladendeshabenmochteur
wie denndie ganzeVerfon desMädchenszu denen
gehörterderenAbwehrzärtlicherAngriffedieMänner
wohl nichtmit Unrechtnie fehr ernft nehmen.Sie
ging aber jetztwirklichau ihre Arbeitr wobei fi

e

au dembreitenKiichenfetcftervorüberkamr welches
an der Seitenwand des Haufes iiber Gärten und
einendazloifchenlaufendenHeckenwegfchaute.rrDa
kommt fi

e ebenzuriickrFräulein Sanuchenr“meinte fi
e

vertraulichrnacheinen(Blick durchsFenfter. „Sie

if
t richtig in der Stadt gewefenrgrad' wie innuerr

als toennnichtswär' - nur fo viel Courageiuöcljte

ic
h

nichthaben!“
Fräulein Sauuchetcwar herzugetretenundkuixte

jeßt ein paarmalangelegentlichrobgleiches nochein
ganz jungesPtädcljenwarr das draußenjenfeitsdes
Gartens vorüberkamund ebenfallsfreundlichnach
ihr hin gegriißthatte. Die alte Jungfer fühltefich
augenfcljeiulichdurchdiehöflicheBeachtungvonfeiten
jenergefchmeichelt.Sie fagte:„Die Obeuaufstviffenr
wasfichfchickt;dasmerkeDirr Piarie-Liesr undfprict)
iticht fo albern iiber fie. Und es if

t

dochdiefeinfte
Familie hierr wenn fi

e

auchvomGut herunterfind
und die Harkorts zehnmalmehrVermögenhaben.“
rrWarumfind fi

e dennvomGut herunterrFräu
leinr und if

t das fchon lange her?" fragte das
Plättchenmit liifternerNeugier. Das „Gut“ war
ein aufehnlichesDomiuiunc eine Viertelftuudevor
der kleinenStadtr der einzigegrößereGruudbefitz
weit und breit in dieferdemFabrikwefengiiuftigen
Waldgegend.Ein Obeuanf war ftetsr fo langedie
Steinacherzuriickdenkeukonntenr Herr auf dem
Gute gewefenrund ftets mit demTitel Oberamt
mann oderals Landrat oder fonft in einflußreicher
Stellung in Stadt nnd Bezirk,

„Nachtlicht fo garlanger“gabFräuleinSannchen
Auskunft. rrDie Lotte dar das jiingfte von den
Mädchenrwar ebenkonfirmirtr zwei anderefchon
verheiratetrdie Buben nochjünger, Da ftarb der
Herr Landrat ganzrafchr was ewig fchade if

t -

er war wiedas Lebenfelber- und nun fandfichr
daßdieFrau Landrätindas Gut nichthaltenkonnte;
das Vermögenmußtefichwohl nachund nachver
kriimelt haben. Nun hat es wenigfteicsein ent
fernterVerwandter_ denn das ift der Herr von
Bork - unddieZungenvonLandrats find auf dem
Kadeitenhaufe. Zloei Jahre find es erft Ofteru
gewefen;dieLottefoll fichamnreiftengegrämthabenr
als fi

e vom Hofe ziehenuiußte. Das heißtr fi
e

hättenes nichtgebraucht;Herr vonBockhatteihnen
eineWohnungangebotenrdasHaus if

t ja fo groß.
Aber das hat nun wiederdie Landrätin nichtan
nehmenwollen.“
rrGegrämt?Die?" fagtedas tbiädchenrwelches

froh des ungeheurenStandesunterfchiedesetwaswie
Neid gegendieLandratstomterzu euwfindenfehlen.
rrDas ftehtman ihr nichtan; die trägt den &kopf
immernochhochgenug.“
Damit hattedieltuterhaltungfiir jetzteinEnder

da Marie-Lies fichnun dochbequemenmußtervom
ftaubigenHausboden den Vortmanteau herunter
zuholenrwelcherden Herrn GrandefeldnachBerlin
begleitenfollte.

lil.

Die zwei Zimmerr toelcheAdolf C-berftein in

eiuenczweitenStock in derZiegelftraßerBerlin U,
inne hatterwaren ein echtesuud rechtesStudenten
quartierrdas iunnervon einemakademifcljetcBürger
nachdemandernbezogenwurde, Es vermietete fi

e

der Kondiior untenim Haufe; im Stäbchenhinter
dem Laden hatten die Studenten- es tvohutetc
ihrer ftetsmehrereim Haufe- immereineFrei
ftätte. Da tranken fi

e

ihren Jiachmittagskciffeeund
da halfen fi

e den Töchterurdie das Gefchäftmit
verfahenrSchokoladein Buntpcipierpackenoderauch
einmalMandeln fchälenund was dergleicheniuehr
war. Die Mädchen- es waren ihrer drei; die
mittlerereinegefchiedeneFraur diezumVater zurück
gekehrtwarr wurde von den Hausftudentenftets
mitgeremnet- warenr was man fehr uwhl noch
anftändignennenkonnte. Die jiittgfierim Anfang
der zwanzigr galt fiir verlobtrmit einen!der ehe
maligenftudentifchenHaus-freundenatiirlichrderfich
jeßt auswärts aufhielt und feit geraumerZeit am
Doktorexatnenlaborirte. Anf ihn wartetedas Fräu
lein und zwar mit ?lilsfcljlicßjedenGedaukensrihm
einen der in der Nähe zu habeudenLlnbeteretwa
ernftlicl)vorzuzieljenunddiefenanfeineStellezufehenr
was in ihrenBerhältnifieicgar nichtsGeringeswar.
Daß es hergebrachtwar für die im Haufe

tvohnendenStudenteurdieKlonditorstömterSonntags
und an Feiertagenund an freien (Abendenans
zufiihrenrhatteAdolf Eberfteitialsbald von feinem*
Stubeunahbar erfahren. Das war gewiffermaßen
eineReallaftr die demGenuffeder übrigensbilligen
und gutenZimmeranhaftete;die jungen Männer
unterzogenfich derfelbenaber ausnahmslosmit
großemGufto. Denn fiir einennichtallzu blafirten
Gefchncack- und ein folchermietetefichhier icicht
ein - waren die Mädchenwahrhaftig gar mcht
iibel. ?licht häßlicl) und nicht dunnur mit dem
guten alten Berliner Mutterleib begabtund dazu
durch den gewohntenakademifcljenUmgang auf
gewecktund mit Bildung gefpretckelt in eineroft
ganz pikautenWeifer wozu nochkamr daß fi

e ja

don) in dem ehrbar bürgerlichenVaterhaufefeft
wurzelteuund von Abenteuernfolgenfmlvererrläh
menderArt bei ihnen keineGefahr war.
Röschenrdie Brautr obwohlftandhaftan ihrem

Doktor hängeudr fchloß fich dennochkeinestvegs
aus bei den Feiertagsverguägungeu.Es war ge
bräuchlichgewordeurdaß jededer drei Ftulickes-
leiderhießen fi

e
fo - ihrenbefonderenRitter hatter

und tliöschenwar geradedie begehrteftervielleicht
ebenweil fi

e in feiten Händen war und fo die
.Hnldignngeilrwelcheman ihr weihtervon der an
genehmftenFolgenlofigkeitbleibenmußten.
Zur Zeit war ihr berechtigterCourmacher-

in allen Ehren -- der ältefteder im Haufe woh
nendenStudentenrein Theologeund Vhilologe im
achtenSemefter.

Die zweiter*die ein Rechtauf denFrauennamen
hatteund mit einemRennensvan Bonrg verheiratet
gewefentoarr fchietctoeuigdagegenzu habenr[neun
ihr kinderloferrtuißltttigeilerEheftandin Vergeffen
heit gerietruud wurde von den tneiftetiim Laden
Verkehreitden in gutem (Zilaubenwieder Fräulein
Alma genannt. Ihr guterFreund jetzt war ein
gefcheiterraber leider etwas oerbummelterGefeller
DoktorKralinsktjr Chemikerund Affiftent an einem
Laboratoriumweit draußen im Oftender welcher
Auftalt etwasPththifmesund nichtganz Verftänd
liches anhaftete, Diefelbe fehlenfeineKräfte nur
in fehr geteiltemMaße in Llnfpruci)zu nehmeur
denn zu allen Tageszeitenkam es vorr daß man
ihn feineFüße unterdenEßtifch iu KulickesHinter
zimmerftreckenfah. Das VerhältniszwifchenAlma
und demMauneder Llnalhfen und Säuren hatte
etwas von derSelbftverftändlictjkeitlangerGewohn
heit; demjungenC-berfteiltwar es im Anfangauf
gefallen- und nichtgeradeangenehm- daßdiefe
beidenrwenn fi

e

fichfiir unbeobachtethieltenreinander
Du nannten.
Die StichehatteetwasVerlehendesfiir dennoch

griineu jungen Herrn gehabtr befondersdeshalbr
weil Alma zuerftam meiftetiEindruckauf ihn ge
machthatte. Sie war die hiibfcheftevon dendreien
nichtnurr fondernbeinahefchönrmit ihrer frauen
haften Abrundung der Geftnlt und einem regel
mäßigenGeficht. Err der Neuhiuzukontmetideund
Fuchs wurde übrigens nicht lange gefragt; als
jängfter nncßteer fichnaturgemäßmit der ältefteu
begniigecirmit Fräulein Dinar die nichtnur älterr
fondernauchlängerr mngererund ftiller war als
ihre beidenSchwefternruud dazu im Gefchäftam
meiftenzu thun hatte. Diefe fiel ihm zur wenn
man zufammen in ein Vfarietäteuiheatergingr ins
Konzertodereinmal in den Zirkusr oderr bei dem
ungewöhnlichmildenund langenHerbfterauchnoch
Sonntags eine Laudpartiemachte. ilebrigens fah
auch fi

e im ganzenilicht iibel ausr und fi
e

hatte
von Anfang an einen fo gutmiitig beauentenTon
mit ihm augefchlacielcrdaß es ihm mit der Zeit
nebenihr ganzbehaglici)tvnrde.
Dies allesbeziehtfichnur auf dieJiebenfticndeti

der jungenHerrenr felbftverftätldlicljertveiferund fi
e

wurdenbeiweitemnochrächteinmalalledurchdiefen
eigeutiitnliclject.Hausumgatcgangefiilltr denn man
mußteBerlin dochauchkennenlernenruudzwar for
wie es ein mit Geld gutverfehenerund zumerften
mal iiber feineZeit ziemlichfelbftändigoerfiicjercder
junger Mann kennenzu lernenpflegt.
Einen folchenvon derSchulbankderOberprima

fofortauffichtslosin dasGroßitadtlebenzu verfeßenr
war vielleichteinExperimentvonzweifelhaftemWert;
Doktor Arthur Eberftein felber aber hattedarauf
beftandenrdaßesgemachtwerde. Ein andererVater
hätteetwagefiirchtetrfein Sohn könnedie Erfah
rungenrdie ihm fo unvermitteltzuftrömentviirdenr
allzu teuerbezahlenmiiffeu; icicht fo DoktorArthur.
Seltfam zu fagen: ihm war fein Sohn fchonviel
zu langenufchicldiggewefeti. Adolfr voll Schiller
iibermutund denLehrern gegeniiberdurchauskein
Titgendfhiegelrhatte fich felber fiir fehr gewißigt
gehalten;fein Vater wußtees beffer. Und diefen
HerrenftörtegeradezudieehrlicheVerftändtiislofigkeit
und Gleichgiltigkeitdes Jungen bei Bemerkungenr
wie der Doktor fi

e in Herrengefellfchaftzu machen
liebte. Das Wefen feines Sohnes war ihm im
Grunde ein Vorwurf; er hoffte aberr daß einige
Monate Berlin in diefer .tzinfimtWunder wirken
und jeneTencveraturdeuSohn fehr rafchzu einem
des Vaters einigermaßentoiirdigenGefellfchafter
reifen wiirde, (Fortfeßungfolgt.)

Laßt mich
alleinmit meinem:Leid

OhrFreundefernundnah.
O, rtihret,riihretnichtdaran
And fragtnicht,wie'sgefchah.

Gin Rugenpaar f0 treu, fo lilar.
Das dennochmichbetrag;
Ein Wort gefprochettfefiundwahr,
Das dennochmichbeleg,
Vorbei,vorbei,derWindwehtlinkt,
AlleinWinterhebe(an.
WeinHerz if

t irunid,meinHerz iii al't-
U, rührefnichtdaran. p. Irirdheim.
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Öchulflnnde.
Das i

ft iln Lehenhiifzlicheingerichtet.daflbeidenRufen
gleichdieDornenftehen."HattedavordelllAufbruaje

zur SonnnerfrifchePapa eillelallgeGericbteuerhandluug
gepflogen.?lngeklagtwarenfeinebeidenhoffnung-Znollen
SöhneMaxundFritz,vondenendererfteredasdritte,der
letzteredasvierteJahr fichmitdenVrofefforendesGmu
nafiunlsabplagte.Sie hattenfchlechteZenfurennachHaufe
gebrachtlllldnunbemühtefichPapa,denjungenStudentlein
dasStrafwiirdigedieferThatfacheklarzulegell.Er prophe
zeitedemFritz.daßereinmalHolzhackerwerdenkönne,wenn
er fo fortnlachellndtlichteinmaldieunregelmäßigenVerba
lernenwolle; demMax
nel-fprichter anf Ehren
loort-daßer ihn, illl Falle
derfelbenochein einziges
lllal eille folchelniferable
ZenfurnachHaufebringe,
fofortbeieinemSchnitt-ril

l

dieLehregebe.Schließlich
lnachteernocheinigerecht
ilnangenehlne.beleidigende
'Ilnfpielungenallf „Halle“
lllld fprachdie Erwartung
rule.daß fi

e

fichbeffernnlld

'

oor allem ihre Aufgaben
nlit aller Energielerllell
werden.
Wasflhlimlneralsalle?
das- auf demLandewar
ein81*i-("izeptorangenommen
worden.lnld zu einerbe
ftilnnltenFrift follteesoor
diefemzur Entfcheidung
kommen.obeinenachhaltige
Befferrlngals eingetreten
konftatirtwerdenkönne.Der
verhkingnisoolleTagwaran
gebrochell.Bei Fritz han
deltees fichuln dieuner
gründlichenGieheilnniffedcr
griechifchenGrammatikllnd
'bei*Maxlllll dienichtlllillder
verwickeltellProblemeder
Geographie.Bor Tages
nnbruchhabendie beiden
Knabenfich fchonluecken
laffellulld fehenfichvoll
Fellereiferan den Mich;
Fritz holt feinegriechifche
Granllnatik.Max feinGeo
graphiebncl)hervor; jeder
will delll nliderfpenftigen
SchädeleinenfolchenVorrat
vonWiffeneintrichlern,dafi
derHerr Vrözeptorkeinen
ftichhaltigenEinwurfgegen
die eingetreteneBefferung
des Lebenspfadeserheben
kann. EineZeitlanggeht
esganzgilt. Fritzhafpelt
feineVerbaauf „lui“ fo

fchllellherunter.daßlnan
gar llichtlnehrunterflheiden
kann,welcherLnndeefprache
die Worteangehörenund
Max quält fill) lllit den
JiebenfliiffendesRhein?anf
die nnnlenflhliclffteWeife
ab, Endlichwirft er das
Bini)vorfill) hinnlldruft
verzweiflungsnollan?: „Die
ewige-dunllneBiiffelei; ic
h

werdedochkeinGelehrter!“
„Das fieht lnan Dir
fchonaufzehnMeilenWegeß
all!"fpottetFritzundninllllt
eineVerbaunterdenArni.

„Sei nur Til ftillx*elltgegnet"Winx-„derHolzhcnter
kannDir zuletztdochnichtaus,wieVapojagt.“
„War"auchdasfchlechteftenicht/belllerktFrih. „Welfztj

fo in einelllanlerikanifchenUrwald-freinonjedelnZwang,
oonjederGrammatik-da ioiirdeichfogarHolzfallen,nlll
eineBlockhiittezubauen;dannluiirde ic

h

nichtsthnn.als
jagen.reitenundlnitdenIndianernliinlpfen!“
„Pin delnBauenloare ic

h

aucheinoerftanden,Mnleillt
Winx. „Ich glaube,daß ic

h

dazufchonTalenthabe; ic
h

kanndiefeKircheallf zwölferleiArtenaufbauen!“
Damitlnachter fichiiberdenam*ZifchliegendenBan

kaftenlllld fehtStein aufStein init lnirflilherFertigkeit.
bis derftolzeTom l1ollendetift.

Emanuel Spitzer: Zchulftunde,

t

FritzerzähltilldeffelleinehiibfcheJndianergefchichte,die
er abendsiln Bett nochheilnlichgelefenhat,dennPapa
hat keinenZinn fiir diefe fo begeifterndeLiteratur. Wie
ganzanderslociree?, auf feurigemMnftangdurchdie
blunligeVrciriezu jagenunddenWapitizu fchießen-ftatt
cTagfiir Tag il

l dieSchulbankzu fchliipfenund fichmit
Sprachenabznaucilen,die fchonllingftzu dentotenzahlen
ulld dienlandaherfeinellllebendenWefenlnehrzumuten
follte;befonder?diefeekelhaftenVerba!
Wie ein Dolchftichdurchznckt?ihn aberbei diefer
Lleufierung;es gehtfchoubedenklichauf achtUhr llnd
pünktlichum achtfoll dasRigorofunlbeginnen!Eiligft

j llilnlnterdieGrammatikwiederzurHandundfchreitdiefe
verhafztenVerbaherunter,
daßman'simganzenHaufe
hört. Max uleifzfichnicht
anderszu helfen-al? daf'.
er die Ohrenzuhciltund
feinerfeitSdie *Jiebenflliffe
des Vater Rhein anffagt.
wobeiaberimmereilleAn
zahl in feinem.lkopfefpur
los verfiegen.
Da öffnetfichdieThiire
lllldNelly. dasHau-Zunah
chen,ericheintlnitdenAttri

riiftet auf der Schwelle.
Oiengierighorcht fi

e

allfdie
FiillcvonWiffenfcljaft,luelche
diebeidenJiinglingein fo

rafcherFolgevonfichgeben,
dannruft fi

e

ihnenzu:
„DreiMinutenaufacht
Uhr geht ihr hellte
nichtzumHerrn Vrclzep
tori7't
In tollerHaft werden
null die Büchereingepackt
undlllit eiligellSpriingen
laufendie beidenKnaben
au?- dem Haufe. Mit
klopfendenHerzenfchliipfenfi

e

in dieVrazeptorbehaufuug;
dieVorfpiegelnugenderkind
lichenVhantafiehabenun
beftillllllteFormen ange
nonllnen; fi

e
fehelloorfich

jetztnur die unheimlichen
BlickedesnacheinenlOilfer
fptihendenSchnllnonarcljen
llnddichthinterihmloinken
höchftensdie verfprocheuen
„Heine“,

*

„lleleliränzchen

~uch
nntererfreulicheren*
Ulnftauden-als fi

e deln
Ltriiderpaarezu teil ge
worden,kannderLandanfent
halt feinMißlicheshabell.
Der?habellFräuleinBertha
1llldFräuleinElia undnlehr
faftnochdiegeftrengeFrau
Ytnnla zu Genügeau?:
[oftenmiiffen, SeitTagen
fchonhat derHimmelfich
finfterumzogen,unaufhörlich
ftrölntderRegenher-ilnund
noch if

t keine?lusfimtauf
einen nachhaltigen11m
fchwungderWitterungvor
handen.Litas unterder
artigenLkerhiiltuiffenmit
zweiTöchternbeginnen-non
denendieeinebereitsdergro
ßenZahlderheiratsfcihigen

butenihresBerufe-Zausge-
'
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DamenunddieanderederSippedermuttterenBackfifchchen
'

angehört?Ta mußeinLluskuttftsntittelgefundenwerden
undesdauertnichtlange*dahatdieFrau ?Ramaesauch
zurHand. Sie kannin derLandeinfaittkeitfortfetzen,was

fi
e

iofihretiddesWinters in derStadtbegonnemzumaldas
Begonnenefich fo fchönangelaffeit.
JederwahrhaftGebildeteempfindetdasBediirfitisnach
geiftigerAnregungund äfthetifehemGettuffe..tkunftund
LiteraturbietenhiefürdiereichhaltigftenMittel, umjeden
nachfeinerArt LtefriedigmtgdesWiffettsdrangesfindenzu
laffen. Man kommtjedoch- wie es imMenfcheitleben
geht- nichtdazu. fichzuntBeifpielregelmäßigmitden'
WortenderDichterheroenzubefcljäftigen,wennmandiefe
Befehäftigungnichtfhftetitcttifcl)in das'Tagesprogrammein
ftellt. AberauchdieshatfeineSchwierigkeiten.Auf der
Biihnewird zwarunendlichviel gebotenund einöfterer"
Ltefucl)desSchaufpielhcmfestmirdegewißfehranregend
wirken. LeiderfoftetdiefeAnregungGeld undzwaroie(
Geld! MamaalleingehtnichtinsTheaterdieFräuleins
kannmannichtalleingehenlaffentalfo toäreninnner
mehrereBillets zu kaufenunddazuläßt fichVentanur
feltenbcftimlnetijdenndiebefferenPlätzefind zu teuer.-

Man tutti',fichdaraufbefchrätiketi-das'Theaternur fo o
ft

zn befucheu,als nötigift, um in feineren.tireifetttoeuig
ftensmitredenund in dieKritikiiberdaslkiinftlerfterfoucil
einftiittitienzukönnen.SolchefporadifchegeiftigeAnregungen
geniigenabertiichtjunddiegutetlliatua7toelchegewohntift,
überallim .fxnmshalteaus wenigemcinfotjeitteitdvie( zu

tncuhenjhatteeinfehrgutes*Ilusfutiftsmittelgefunden,die
geiftigeFortbildungderweiblichenFinnilieuaugehörigenauf
dasnachhaltigftezu fördern.
Sie hatteeinLefekränzcljetigegründet.welcheszweimal
inderWocheabgehaltenwurdeundzwarunterdengiinftiglleu
Lierhältniffen,denneinalterFreundderFantilie.derHerr
BrofeffidrStiicker-toelchereinmalLiteraturgefchiwtegelefeu
habenfollj hattedieRolledesLektorsundttounneittcitors

'

Ein folchesLefekräuzchenbringtnichtjedeiiibernounueti.
Familiezufanntien;mankannfichdamitnichtnur fort
bildeti.fondernauchfehenlaffen.
Ein glücklicher.ZufallhattedengutenVrofefforebenfalls
auf .dasLandundzur Stellegefiihrt.und- toasnoch
giinftiger-- aucheinigederTeilnehmerinnendestträuzchetis
teiltendieSommerfrifche.
Fran Zlltcittiakonntederalte Herr nichtioiderftehen.er
fagtezu undverfprcicl)fogar. die improoifirteFortfehuttgz

der delnganzen.ltreifetoährenddesWittters fo liebge
wordenenLlbenditt-terhaltungenmit einemganzbefonders
interejfantenThemazubeginnen.
So if

t dennder Abenddes aufs Landnerpflanzteti
Lefekrätizcheusatigebrocljeti.Vapo hat fich friiher als
gewöhnlichausdemStaubegentaäjt;er hatheute in einer
iiußerfttoichtigeitAnsfchnfzfihuitgdesVereinsderGebirgs
freundeals eigensgebetenesauswärtigesMitgliedcinwefettd
zu fein7ioas die guteMama zuletztdochglaubentuufz.
Der Lheetifchwird aufdas zierlichftearrangirt:deraus
der StadtmitgebrcichtegroßeSamowar,welcherftattliclje
MafieuheißenWaffers in fichbirgtf prnnktfrifchpolirt
auf demSeroirtifchchen;dasTheeferoice-der Stolz der
Hattsfrciti- if

t paratj undauchdie Schintenbrätchenfind

Der liebenswiirdicjetlBitteder -

aufdergroßen(Platte in angemeffettenZtoifchetiräutnettver.
teiltfeskannlosgehen!
Viinktlicl;wieeinRegulatorerfcheintderHerrBrofeffor
mitdemCat-finecialieti,einemfchöngebundenenBand
Goethe,unterdemArm undwird von der Hausfrauim
VereinmitihrenbeidenTöchternaufdasliebenswiirdigfte
entpfangenundzumBlancfeinesWirken-sgeleitet.Bald
darauferfcheititnochein toeiblicherGaftLFräuleinLaura
Elias Stadtfretitiditi,toelchenonBiancaaufBitten ihrer
Jiingfteueingeladenwurde-damitesfpaterluftigerwerdet
wenndieBorlefitttgvorbeitniire.
NachdererftenTaffebeginntderHerrVrofejformit
der Borleftmciund ErläuterungnonGoethes„Egmond"
undwaltetmitallertoiffetifchaftlichenLiebeundHingebittig
feinesAmtes.
Mama if

t ganzOhr, undBertha if
t Weltdamegenug

ein gleichesJutereffezur Schauzu tragen.Die beiden
jüngerenFrauleinsgebenfichanfänglichalleMühe, der
DarlegungdesLektorseinetinterhaltlicheSeitecibztigetoititiett;
garbaldaberverlieren fi

e denFadendesVortragesund
fnchenfichnun prioatiffimeiiberdie drohendeLangweile
hinwegzuhelfen.Sie fliiftertifichallerleinngereittttesZeug
liberdieim OrteatnoefetidetiFremdeninsOhr; fangenzu
fcherzetian undbaldhatdiejugendlicheUubefouneuheitfi

e

uergeffetilaffen-wo fi
e

findundtoarmn fi
e in demnomGeifte

desWiffensdurchwehtenZirkelfihett. Elia gehtzuletzt fo

toeit,ihrerFreundinalsStrafefiireineunziemliche*Ileufzertmg
einenJiafettftiiltergebenzuwollenjionseinenkleinen:kling
kcintpfzurFolgehat,welchervondemSchofzhiindchendura)
lautesGekläffeatmoneirtwird. Wohl ficchtBerthaihre
nniiberlegteSchwefterkräftigftznrilckznhcilten.Mamaerftarrt
vorEntriiftungfaberderHerrBrofefforhatdieLageauch
fchonerfaßt;er fiehttnifzbilliciendauf die 1tnbotitiäßigeti
.fgörerinnettund klapptdanndasBuchzu mit demBe
werten,daf;ermeine-erhabediesmaldochdasrichtigeThema
ttichtgewähltfumdas"cntereffeallerzu feffeln.Hierauf
folgteinefcharfetliiigefeitensderentriiftetenBiancaundfeier»'

licheAbbittefeitensderkleinenPtiffethäterin;dannmußder' HerrBrofeffornocheineTaffeIhre trinkenundeinBrötchen
effen,tousdenErfolghat*daßer ficherbittenliifztj noch
einenAbfchnittausdemWerkeoorzutrageu,Er machtes
aberetwaskurzundempfiehltfichbald- oondenDankes
bezeicgitttgeitder Damenbegleitet.Elia if

t

unoerfroreu
getiug-einlautes..Gott fe

i

Dank!“auszurufeti,nachdetn
derHerr lllrofefforausdemHaufeift. Das trägtihreine
wiederholteStrafpredigteiu-die fi

e mitdennochvorhandenen
Lirötcljengeuießbcirzu machenfucht. Bald daraufmuß
FräuleinLaurafichempfehlen;dieftrahleudeHerrlichkeitdes
Theetijehesoerfchioindetund nun kommtauchPapa nach
Haufe. ?Ranial1erichtetundtierlangt7er follefeiuerfeits
ebenfallsein ernftesWortmit Elfa fprechen,Ventaaber
erwidert:„lllieineLiebe.ichdenkezdashaftDu ftiinktlichft
beforgt; ic

h

tuuftTic aufrichtigfagen,mir war'snoch
fchlechtergegangen.denn ic

h

habekeinenSinn fiir folche
Unterhaltungeuund bin frohj euremKränzcheitglücklich
entrontienzu fein!“ BiancazucktdieAchfelitundbehält
ihreMeinungfiir fich, Am nächftenTageabererzählt fi

e

allen ortsanwefettdetcBekanntenoom Lefekriitizcljettund
fchildertin begeiftertetiWitrtendieGeniiffedesAbetids.

Zliir ntüßige Stunden.
Kaleidoskop.

M.. .ze
DieBucbftabeudcrvorflehettdenFigurergeben-geradlinigrichtig
rcrbundenxeinbekannte-Z-Suriclnoort.Wielautetdasfelbe?

Rätlel.
Ichfinnelangefchonfitrmahr.
AlleinkeinWortbentfiel)mirdar;
Ringsummichber if

t

tiefeRoh',
Iliir fallenfaftdieAugenzu.
Ta plötzlichfahr' ic

h

jähempor:
DasWort(getrennt)töntan[neinOhr;
Ein Bild,entgleitetidfeinemOrt
Verfchafftefo mirdiefe-ZWort.

Dreililvige Charade.
DenSbiel-undLänderkarten
DieErfte tiicmalsfehlt
UndwirdbeiallenArten
Kartoffelnmitgefäzält.

ZfiauchdesAmtesWürde
DenLetäten angenehmy
Siemachen?mitderBiirde
Sithhäufigrechtbequem.

LottidichalsZielderReife
DasGanzetnächtigan*
So vleibftdunichtim(lllctfe
Vielfachbetrct'nerBahn,

Romantikaberwohnet
In SmlucbtenundaufHöhn,
Undalle'llljihfallohnet
Dir reichtousdngejehu. (M,Sch..kkaffel).

Ditclxlkavenrätrel.
IchkenneeinentrantenOrt
An liihleutWaldesrcmde.
DafichteinwnnderfäzönesWort
Undblicke!in dieLande.

Dahab'ichWon fo manche-Zutat
In tieferlliuli'gefeffett
Undwastnichdrückte.Sorg'undQual.
Verträumetundoergeffeti.

Amlicbftenaberweil'ichdort,
WenntaumdieNachtentwiehem
Mit einemLieblingsrätfelwort.
DemmandenFußgcflrietjen.

IuklölungdesZctjerzrebtisZeile18:
EinendcrunterdemPatnoffelfteht.

l
l

l
l

l

.das denkmal :ttiuig cLudwige l
l, iu Murnau.

irgeudshatdieangeftcmtmtebaherifcheKöttig-streneftärkere
Wurzelngefchlagenals imHochgebirge*wo manall

jährlichzur SommerzeitdieFiirftendesLandesals iverte
Gäftezu begriiftengewohntift. Mit befondererJnnigkeit
aberhingenund hängendie „Bergler“an Ludwig ll.j
deffenfchönexvonromantifcherBoefieumfloffeneErjcheinung
vonjeheraufdieVhautafie-deffenHoehfitiuundverfchwen
derifcheGrofnnntaufdasGemütdesVolkeseinemächtige
durchfeintragifcljesEndenochgefteigerteWirkunggeiibt.

DasDenkmalKönigLudwigsll. inNil-mau,

Jui GebirgetoarderioeltfremdeKönigjedemKindebekannt
und tiertrcitct,hier fiihlteer fichwohl und heintifchund
fchenktederfchlichtenJreuherzigkeiljmitdermanihm b

e

gegnete.nochGlauben.als feineargwöhttifcljeBiifaitthroxiie
längft in diifterenWahnciusgeartetwar. Bei diefergegen
feitigenZuneigungzwifcheudenBuglernund„ihrem"Lud
wigltedarfesalfokeinerleitieferliegenderMotioepolitifchen
oderfozialenGeprägesjwie fi

e noneinercietoiffett,in der
DürrederHundstagedoppeltfenfatiousgierigetiTagespreffe
und cinderetiftets fkaudalfrohenElententetiherbeigezerrt
worden-umzubegreifentdaftman in Jlturuau inmitten
derBerge, die Ludwigsll. Vrachtliebemit glänzenden
Schlöfferngefchmückt-zuerftdarangedachthat- dentuu
gliicklichenKönigeinDenkmalzu errichten.Auf Anregung
desBofthaltersBayerlacherkamdurchfreiwilligeLiebes
fpendendasam26.Auguft1894unterdemAndrangnon
mehrals 10,00()Feftteiluehmernin demoberbayerifchen
Markt Murnau feierlicheitthiillteBionuiuetitzu ftande.
Jofef Hautmatiti.derjahrzehntelangdenheroorrageitdften
Anteilan derplaftijchetlLlusgeftaltutigderköniglichenEut
wiirfehattej if

t derSchöpferderKoloffalbiifteaus toeifzem
Marmor, die fich in lebensnollerAehtilichkeitvon dem
Hintergrundaus natürlichemFels abhebt,Sie ruhtauf
einemgleichfallsmarmornenSockelfder das bayerifche
Wappenträgt.nebftdeneinfachenWorten,mitdenendie
„getrenenLandeskinderihremtmvergeftlichenLicdwig"dies
befcheidenefabernichttmwiirdigeDenkmalwidmen.x.

Das Molkereien in China.

Skizze
von

Friedrich Weiner.

K ennunfereBriefmarkenfcnnmlerunterdemEindruck

"/ .. dertieueftetiEreigniffejehtmitbefondererLiebeihre
chinefifchenExemplarebetrachtenjdannthundie tneiften
diesficherlichunterderftillfclnneigendenBorausfehictigjdaß
diefe?RattenoonderkaiferlichchinefifchenBoftatrsgegebeil
wordenfeien.
Dies if

t einIrrtum.
?lllerditigsfind diefeMarkenoertoendetworden-um

in ChinabeftellteBriefezu frankirenjdieHieroglhphetiauf
denfelbenheißenauch,ins Dentfcheübertragen,„Voftamt
desTa ChingStaates-htrotzdemaberfindeskeinefalle!“
lichchinefifchenBoftioertzeicheti.
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Die chiuefifclfeRegierungltlicktmit“Argwohuauf jede
Oleuerutig;befonderstvenneinefolchevondenatifdringliclfeit
„fremdenBarbarenlhdenEuropiierti;eingeführtoderbe
fürwortetwordenift. Teffeuuugecichtethatfie;wennauch
widerwillig;zugebenmüffen;daßdieitieftlicljeicLauderin
Bezugaufäußere;tnaterielleBtachttnittel- unterkeinen
UttiftündetiivürdefiediefelbenZivilifciliottnennen- dem
himmlifcljenReicheüberlegenfind.
Die fremdenBarbarenlaffenes fichinmnfhörlicl)an
gelegenfein; demfelltenmitReformenundLierbeffernncfs
vorfcljlcigetizu kommenund habenihm thatfüchlicl)auch
ltereitsallerleigentintibriugendeJnftitittiotten;wieEifen
bahnen;Telegrapheit;Geldpriigtitigscinftalten;Boftiimter
undfo ioeiteraufgezwtttigen.TemGewinnzeigteChina
fichallerdingsfehrzugänglich;dennGewinnheißtReichtum;
ReichtumaberbringtPiacht; jeneMacht; die es eines
Tageszu ltethiitigeitgedenkt;iveunesgilt; die fremden
Eiudringlingewiederzu verjageu.
Mit jenenneuenIuftittitionenmußtenfelbftverftiittdlich
erftBerfucheangeftelltwerden;zu folchenExperimenten
abertuochtemandenehrwürdigenBodendesaltenReiches
nichthergeben.DazutourdedieJnfel Formofctausgefncht.
HierherhattemandieverunglückteWufnng-Eifenbahnver
pflauzt;tiachdetudiefelbeaufderanfänglichfürfielteftiitutiten
StreckezwifcljenWufnngundSchanghaiandem*Aberglauben
derBevölkerungundderBehördenklciglichgefcheitertwar;
undhieriourdeeinigeJahre fpöteranchdererfteoffizielle
BerfnchzurErrichtungeinesVoftamtesicnternoutnteti.
Deu Illarkenfaituulernwerdenzwei große;oiereckige
Exemplare„Formofa"und;;China";iterziertmitgaloppiren
denBferdenundfliegendenDrachen;nichtunbekanntfein.
Tiefe*Markenivurdenvornunmehretwafiinf Iahrenin
Englandangefertigtund nachFormofagebracht;ivofelbft
eineBoftfctchetibeförderungdurchamtlichangeftellteBoten
in derEinfiihrungbegriffenwar. Jede Ztvanzig-Cafch
RiarkefolltedieFraukirungeinesBriefesoderPaketsbis
zurmichftenStationbewirken;das heißt;auf eineEnt
fernung;dieeintüanigerEfelvoneinerFutterzeitbis zur
andernzurücklegenkonnte.
TiefeMarkenfandenjedochnichtdenBeifallderBe
ftellerundmanverwendetean ihrerStelledieerftenin
China felbftangefertigtenBriefmarken.Diefelbenfindein
Stückgroben;dünnenPapiers; anderthalbZoll breitund
dreiZoll lang undtragendieJnfchrift:„FormofaBoftal
Stamp" (einefrühereAusgabewar mit „FormofaBlec
cautileStamp“bezeichnet).Fernerbefindetfichdaraufein
Schema;in ivelchesdasGewichtderSendung;Datumund
StundederAufgabeundderLieftitttmuugsorteinzutragen
find. Ein DnplikcitdieferIiotizenwirdzuriickbehciltett.
Die frühere;mit „MercantileStcunp" bezeichnete
LlliarketiatisgcibefolltezurFrankirtmgoonBrivatkorrefpon
denzeuverwendetiverdeic,Da diechinefifc-heBevölkerung
aberderAnfichtift; daßdieRegierungmit ihremPrivat
briefwechfelnichtszu fchaffenhabe;und da fie außerdem
nurwenigVertrauenzuderPünktlichkeitundZuverlaffig
keitderBeaiuteichegt;fozogfievor;ihreBoftfciwenfelber
zubefördern.Aus diefemGrundehatmanjeneMarlen
auchnur aufamtlichenSendungenfindenkönnen.
Ehewir an dieSchilderungdeschinefifcljenBrivatfwft
fhftentsgehen;foll nochkurzdasSchickfcilderin England
angefertigten;mit„Formofci"und„China"bedrucktenBrief
markenerwähnttoerden.
Die erftenlagenlängereZeit unbeachtetunditnbeniitzt
in denYamens(Aemtertt)der im nördlichenFormofcineu
erftaudeuenStadtTaipehundwarenfaft in Bergeffeuheit
geraten,JuzwifchenhattederenergifcheGouverneuramh
dasandereExperiment;dieEifenbahn;inAngriffgenommen.
Eine Streckederfelbeuwar endlichhergeftellt;auchzwei
kleineStationenhattemanerrichtet;mitStatiousoorfteheru
undBilletfchcilterti;dieBillets felberaberhattemanver
geffeit.Ju dieferVerlegenheitfelbftfielendemenglifcheti
LiberingetiieurjeneBriefmarkenein; manzogdiefelbenher
vor;überdrucktedasWort „Boftamt"mit ;;Berkehrsantt“;
dieWertangabe„ZivauzigCafclf"mit „ZehnCents“und
verkauftefieals Eifenbahubilletsan dieReifeluftigeti;und
zwar immereinenzufammeuhcingendettStreifenvou zehn
Stückfür einenDollar,WennderSchaffnerkam;riß der
ReifendeeineMarkeab und hiiudigte fi

e

demfelbenein.
Die ganzeSachemar nochfehrfincpleundharmlos;es
gab für das*llublikuutuur eineWagenllaffe;diedritte;
mankonnteunr nacheinerStationreifenunddasFahr
geldivareineBriefmarke.
Die mit „China“bedrucktenWertzeichenbliebenihrem
Berufeerhalten.

Tientfindafelbftaucheinkaiferlicl)chinefifchesBoftatntins
Lebengerufen,SeineKurieregingentaglichnachPeking
und wöchentlichzweimalnachLfcljifu; Oiufchwangund
Tfchinkiang.Der Boftdiettftwar dembeiuns iu Deutfch
landiiblichenfo genauals uiöglichcingepaßt;undhierbei
kamen in deuletztenJahrenauchdieerwühtitenBriefmarken
zurVerwendung,Die in Pekingundim nördlichenChina
anfäffigeuEuropäertourenmitdieferCkinriclftungüberaus
zufrieden;befondersim Ltiinter;wenndieBoftdcunpferdie
zugefroreneu.Häfennichtanlanfenkonnten.Weiternach
Südenals bis nachTfchifuhatfichderBereichdiefesBoft
gebietsnichterftrectt;dadortandereauslciudifcheundebenfo

Schonvor fünfzehnJahren hatteder
deutfcheDirektordes kaiferlicl)chiuefifchettZollwefenszu

trefflicheBoftiuuter in Thcitigkeitfind. Die Ehinefeicb
e

dienenfichdiefesBoftdienftesiticht;dieeiugeboreneuBeamten
undBedienftetender(ezolldirektioitabgerechnet;ioahrfclfeitilich

if
t erauchnur denallerwenigftenbekannt.In der erften

ZeitwurdendieBoftltoteti;diedatualseineUniformtrugen;
auf denLandftraßenvon denverfchiedencuÖrtsbehördett
haufig„wegenLaudftreicherei“verhaftet;heute if

t dies
wenigerzu fürchten;da dieBotenjetztihrenDieuft„in
Zivil" verfeheit. _
Ein Boll mit fo entwickeltemHandelsoerkehr;wiedas
chiuefifche;tuußtejedochfchonfrühzeitigan dieEinrichtung
einesitiögliclfftoollkoumteuenBoftdienftesdenken;unddies

if
t in derThatauchderFall gewefen.Chinabefitzteinen

hocheutivjckelteti;oon der Regierungganztinabhünciigen
Boftverkehr.Ju jederStadt von ttenueitsiverterGröße
ltefindenfichucindeftenszehnoderzwölfLäden;die ein
SchildmitderBezeichnung„HfinEtui"(Briefamt)tragen,
Ein folchesBriefamt;oderbefferVoftgefchcift;aberhatnicht
nurBriefe;fondernauchkleinerePakete;Geldfückcljetcund

fo weiterzu befördern;zumeiftnachOrten in derfelben
Provinz; zuweilenaberauchnachentferntenProvinzen,
Ein feftftehenderTarif if

t

nichtvorhanden;ebenfowenig

beftimmteNormengebunden,Das (Briefportoif
t im all

gemeinenimmerdcisfelbe;bei derBerechnungdesBreifes
für dieBeförderungderPaketeaberfcheiutalleindieForm
undGrößederfelbenin Betrachtzukommen.Der Unter
nehmermachteinenlleberfcljlagundder?lbfenderfeilfcht
fodann;umnachBiöglicljkeitvonderForderungcibzudingeti;
geradeals ob es fichum denKauf undVerkaufeines
Schweiuchenshandele.
Da dieferErwerbsziveigunterkeinemMonopol-fteht;fo

herrfchtzwifcljeitdenBoftictitertiehncertieinefcharfeltonknrreuz
und das gegenfeitigeUuterbietengrenzt o

ft aus.llon1ifche.
JedesBoftgefchäfthat feineReifendenoderlLlgenten;die
vonZeitzuZeitdieKundenbefnchetiundumZuwendung
derVoftfaweubittenmiiffen.Die gefuchteften.ltundenfind
erkliirlichdieBunkhüicfer;diefremdenfowohlwiedieein
heimifcheti;undbeimHerannahetrderBoftzeit(diefelbewird

iu den.HafenortetidurchdieAbgangszeitderBoftdctmftfer
beftinunt)erfcheiutimfehlluirderAgenteinesBitftgefcljkiftes
imCoinptoir;unterbrichtdieHerrendafelbftin dereifrigften
ArbeitundbittetzungeuferticzumdieBergünftigicticj;die
.ltorrefpondenzemdienochitichteinmalkopirtfind;zur'Zofi
beförderungübernehmenzu diirfen.'Mein heißtihnauf
einehalbeStundectbtreteit;ioühreuddieferZeitabertneldeu
fichnochdreiodervierandereAgentenmit demfelbenAu
fuchen.Der lfilücklicheif

t

fchließlicl)der;welcherbeimBer
fchließenderBrieffctjciftengeradezurHandift.
DasBorto if

t in derRegelvorauszuentrichten;tmfrctukirte
BriefeerleidenjedochkeineErhöhungdes Satzes. Tie
'Frankaturwird mit demNamen„Wein-oderTrinkgeld“
bezeichnet;der Betragdesentrichtetenodernochzu ent
richtendenVortoswird auf demBriefumfcljlagvermerkt.
Briefmarkenfind in diefemBetriebenochunbekannt.
Die eingeborenen,ttundendesBoftgefcljaftserlegendas
Born)faftnieimvoraus;einesteils;toei(der C ltinefeüber
hauptreichtsbezahlt;was itichtdringenderforderlichift;
andernteilsaberauch;iveiler derAufichtift; daß fein
Brief fchnellerundfichereran denBeftimtntitigsortgelangt;
wennderBeftellereinJntereffeanderrichtigenBeforgtitig
desfelbenhat. Die guteSitteerheifcljtnur dieFraukatur
zweierArten vonBriefen- von folchen;die an arme
Verwandtegerichtetfind;undvonBettelbriefen,
KommenWertfachenzurBerfendntig;fo hatder*Ilbfender
diefelbenzndeklarirenundeinenkleinenBerficljeruicgsbetrcig
dafiir zu erlegen.Das Boftgefchciftif

t unterallenUm
ftlindeu;cuuhwennkeineBerficljerttuggenommenfeinfollte;
für dieficherelBeforgunxzverantwortlichuudderErfahver
lorengegangenerScuniuetioderGegenftciudekannjederzeit
mitHilfederBehördenerzwungenwerden;undzwarvoller
Erfah, Seit langerZeit find bei diefemBitftdieuftauch
fchonEinzahlungengeringererSnnnuenaufBoftcitutieifuugeit
imGebrauch.
Jederab-odereingehendeBriefwirdregiftrirtunddas
tmeutgeltlich.AußerdemgewährendieBoftgefchiifteihren
KundenKredit. Sie eröffnendenfelbeneinConto;tvelclfes
dannallmoticttlichlteglicljeutoird,
Mau wirdnunfragen;obdiefeprivaten;miteinander
konkurrireudenBoftinftittiteauchzuoerliiffigfind. Alle in

Chinactltfijffigelt'Iluslciitdeßundderenfind;dieBiiffioncire
eingerechnet;nichtiveuige;bejaheicdiefe'Frageeiuftiutittig
undbedienenfichdieferurchiitefifcljeicEinrichtungmitBer
guiigen.Die chiuefifcljeuFirmenvon einigerLiedentung
findgenau fo ehrenhaft;wiediebefteneuropüifclfeuHünfer
und itberdiesdarf mannichtvergeffen;daß diefeBoft
gefchüfteihrenKrediteiufehen.
Wohl find die LaicdftrcißenChinasnichtallzuficher;
SchuapphühneundWegelacferertreibenitichtfeltendortihr
Wefeu;alleinderBoftdieufthat darunternichtzu leiden;
dadieUnternehmerdesfelbeujedenzu befriedigentoiffen;

den letzterenwird namlicheinebeftiunnteAbgabe;ein
Tribut;entrichtet.
Der einzigeVorteil; derdemPublikum in Chinaaus
einemvomStaateorganifirtenBoftwefeuerwachfenkönnte;
waredieHerabmiicderungderBortofiiße;wennesfichum

find GrößeundGewichtderBriefeund Sendungenau .

. ihreAuftraggeberfowohl;wieauchdieHerrenBufchklepper:

'

Briefbefördertltigvon einemEndedesweitenReicheszum
andernhandelt.Der *Lagivirdtiielleichtkouuneu;wodie
chiuefifcheRegierung;ihrencuislündifcljettJliatczeberitfolgend;
fichihresRechtes;die.tlorrefpondenzdesLtotkeszu lou
trolliren;erinnernwird; cibcrdieferZeitpunktfcheiutnoch

iu weiterFernezu liegen,

hclfcitncr Scuttle-rat Heinrich Holux-nut,

In FrankfurtamMain i
ft am20. September*im hohen

- AltervoniünfutidachtzigJahrenderGeheimeSanitäts
rat l)r. HeinrichHoffmanngeftorben.Ein tiichtigerArzt;
einrtielfeitiggebildeterGelehrter;einlatinigerBeet;hater
gleichwohlnichtdurchfeinioiffenfchctftlicljesoderkünftlerifches
Wirken; fo verdienftttolleswar;feinencNamenzueinem in

allerWelt bekanntengemacht;ivas ihm unvergäitglichen
Ruhmeingetragen;war derUmftand;daß er das; wie
manwohlfagendarf;beliebtefleundrterhreitetftealler,ltiuder
büchergefchaffeit;den„Strutotvelideter-“Hdasluftige
BilderbuchmitdenergötzlichenBerfeic.
Am 13. Juni 1809 cils Sohn einesArchitektenin

Frankfurtgeboren;befuchteHoffmanndas Gunmafiicm
feinerBaterftcidtundtvidmetefichdannaufden.Hochfchulen

Geheimen*ZanitötßratHeinrichHoffmann.

HeidelbergundHalledemStudiumderBtediziti.Nachdem
er an letztererllniverfitcitpromovirtund fichzu toiffen
fchciftlicljenZiveckeneinJahr lang in *Parisaufgehaltenhatte;
wurdeer nachabgelegterStaatspriiftmgim Jahre 1834
unterdieFrankfurterAerzteaufgenommen.Im Jahre1851
ivurdeer zumdirigirendenArzt undLeiterderFrankfurter
Jrreuatiftciltberufen;derenUmgeftaltutigundNeuordtiung
ihmzudankenwar. Als nahezuLlchtzigjührigertrater im
Jahre 1888 oondieferStelle zurück;nachdemer 1870
zumScmitütsrciteund 1874 zumGeheimenSatiitütsrcite
ernanntivordeuwar, WelchaußerordentlicherBeliebtheit
erfich in allenKreifenderBevölkerungfeinerBaterftcidter
freute;zeigtefichan derherzlichen'Teiluah1ue;welchefich
1870beifeinerfiebenzigjcihreuGeburtstagsfeier;1883bei
feinemfünfzigjührigenToktorjtiltiläuttt;1889 bei feinem
cichtzigjaljrigetiGeburtstageund im folgendenJahre bei
feinergoldenenHochzeitkundgab.Auf wifieufchctftlichetn
GebietehatHoffmannfichnamentlichals Vfhcljiatergroße
Berdienfteerntorben;wiefichdasunteranderemin feinen!
Lrlerke„BeobachtungenundErfahrungenüberSeeleuftörtiticfeti
und Epilepfie";der FruchtfeinerPraxis am ftÜdklfWCtl
Jrrenhcitife;zeigt. Bon feinenernftereuDichtungenfind
ambefanntefteugewordendieBalladen„DerGlockengußvon
Breslau"und„DasHünengrabEdietvohl in keinerdentfcheu
"Iluthologiefehlen;vonfeinenheiterenWerkenuudLtierfcheu
erwarbetcfichutigezcihlteScharenvonFreundendieSchriften
„Auf heiterenBfadewl;„llnunoriftifcheStudieu“;„Brevia
rinm der Ehe“; das „Liederbuchfur Naturforfcherund
Aerzte"unddiekiiftlicheSatire „DerBadeortSalzloch“.
Die Zeichnungenund Berfezum„Strunuvelpeter“hatte
HoffmannurfprütiglichlediglichzumHatisgebrcttcch;für fein
eigenesSühncheit;eutivorfeit.Nur ungernuud zögernd
eutfchloßer fichzurBeröffentlichtmg;nichtahnend;daßdas
Buchnochzu feinenLebzeitenin Detnfclflcucd180; in Eng
lund40 und in Frankreich;Ztctlieu;Spanien;Rußland;
Holland;Skandinavien;fowie in allenaußereuropüifäfeu
.ltulticrlütidernfaft eben fo viele*Auflagenerlebenfollte,
?inchdie Nachfolgerdes ;;Stritiv|oelpeter“;wie „ttönig
Jtußknackevl;„BaftianderFcuilpelz"uud„BrinzGrüne
wald“ fandendengrößten*2luktaug;wenn fi

e

auchdie
außerordentlichePopularitätdeserfterenWerkesnichter
reichten. __
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Sellajoäj,*.218Dieter.

Ltiarmolaöa di Venta.
BefchricbenundilluficirtvonEmilTertchat.

Wie
Marmoladci if

t mit Z360Meterdie höchfteEr* * hebuugder Dolomiteurein gewaltigerrftarkver
gletfcherterGebirczsftvctrnachNordenuurfcbuunhccbfalletidr
.nichSüdenjedoch in enormfteilenWändenabfturzeud;
dortr in deuSüdwändeuderIliartnoladarioärennoch a

l

pineBrobletue zu löfenralpineLorbeerenzu erringen.
DemvonNordenkommendenLouriftenftehendreiZu
gängezur LiefteigittcgderAiarmvladaoffen;Knfftein
Franzensfefte-Toblcict)_Cortinad'Ampezzo-Eaprile(erftes
italienifchesDorf mitetwa860 Einwohnern);Kufftein
Frauzensfefte-Ltiaidbrtick-St. Ulrich in Gröden-Selin
joch-Eacicpidello-Fedcijapaß;Kuffteiic- Franzensfefte
Bozen- Jtenmarkt- Earalefe-Moena-Ccnnpidello-Fe
dajcipaß.- LetztereRoutedürftefichhauptfächlichfür
beqnemereTaurifteneignenrwelchebis Eampidello-Aiba

Wagenbenüßenkönnen.Alledrei
landfchaftlicherSchönheitrderlohnendftewohlSt.Ulrich

Zugängefindvongroßer

Sellajoch-Fedajapaß. Auch ic
h

beniihtediefeRoute;
dieArbeitwar keinegeringerdennes(agnochvielSchneer
auchwardasWetterfehrzweifelhaft.Am 8
,

Mai 1894
ging ic

h

mitmeinerFrauundFranzFiftill überdasSella
jochrum dieBefteigungderAiarcnoladazu oerfuchen;es

Colblodellar2488Meter.

llnleclunitthausamFcdajccpaßr2045Meter.

trat jedocham 10. Mai früh

2 UhrSiebe(undRegeneinrund
wir mußtendenRückzugnach
St. lilrich antreten.Sonntag
den14.Mai faulenzweiHerren

derSektionPlün
cheicnachSt. Ul
richrundals ic

h

*f-die Marmolada'

iu Anregung
brachternahmen
diebeideuHerrenr
br. cneci.Hins
bergund.lkunft
malerSchröderr
den Vorfchlag

gernean. Ziemlichfchmer
bepacktverließenwir in Be
gleitungFranz Fiftill-svor
mittagsnm11UhrSt.Ulrichr
dasguteStraß-heitbis St.
Criftiita benühendrwofellcft
wir Piittagsrciftmachtenund
dann in WolkenfteicidenKaffee
nahmen.-
Als wir Wolkenfteilcver
ließenrwarderHimmelleicht
mit Wolkenbedecktunddie
Temperaturfür'Maieinefehr
hohe;beiMaur dein[enten
Orte des GrödeuerThales,
verließennur denFahrweg
undgingenrechtsauf gutem
Steig aufwärts. Links die
Sellagrupperrechtsdiewal
digeuHängerwelchedem
Langkofclovrgelagertfind. TrotzdeslangfameuTemposr
cvelcheswir beibehielteicrgewannenwir rajchanHöhe.
NebendemWegund auf dengraugriinecilltafettlagen
nochtiereiuzeltSchueeflcickeicrundtnunittetbcirnebendem
SchneeblühenCrocusrVrimeluundderfattblauerkleine
Enzian. Auf demlauggeftrectteutltüclendesSellajochcs,
2218 *Niete-rr[nachtder uleicherflebrigeSchneer
welcheroftbis überdieKnieereichtrdasVorwärts
kommenfehrfchwer. Vom Sellajochgenießtman
einenherrlichenBlicknachrechtsaufdieGrohmann
fpißerFüuffingerfpiheunddemLangkofelrgeradevor
unsverdecktder Col RodellajedeAlcsfithtrlinks
fchirnmertdieMarmoladalm goldenenLichteeines
Frühling-Zargeszu uns her-über;kleineWölkcheu
fchwebenumdas firngekrötiteHaupt desrriveifzect
2ierges“rnur aufMomenteivird die Spitzefrei.
UmunsSchueerauf denBergenSchnee,uur das
Faffcithaltiefuntenleuchtetfaftiggrünzuuns
herauf. Der gewöhnlicheWegnachCampi
dellogehtrechtsvomCol Rodellareslagaber

in denSenken(Vertiefungen)fo nie(
Schneerdaßwir vorzogenrlinksab
zubiegenrum nachCanazeizu ge
langen;ziemlichfteil geht
es abmärctsrzuerftüber
grafigeRücken(linksvom l

gewöhnlichenWeg nach
(Canazei)rdannauf gutem
Wiegerdurchtcilloeifefchönen
Wnldr und um 6 Uhr

, 55 Minuten if
t

Eanazei* erreichtrein reizendmale
rifcbesDörfchen. Ohne
"Ilufeicthaltgingenwir das
guteSträßrhettdahinrwel
chesnebendenraufcheuden
GewäffertidesjungenAvifio
beinaheebengegenCampi:
dellohinüberziehtrwofelbft
wir um 7 Uhr 25 Mi
untenanfamen.Eampidello
(Standquartierfür Hoch
tourifteu)mit55()Einwoh
nernliegtan derAiündnug l 's

desDuronthalesrals pröchtigerHinter
grunddie GrohmannfpißerZahnkofelr

'

Vlattkofelund fo weiter.- Al Molino
oonBernardrwowir nttchtigenrif

t ein
gutesGafihaus.
Als ic

h

am näÖfteuMorgendie
Fenfterlädenaufftießrblendetemichder

goldeneSonnenfcheinrein richtigerFrühlings-tagwaran
gebrochen.
Nachdemwir uns nochmitWein und Vrooiaictver
fehenrverließenwir um10 Uhr 38 MinutenCanwidellor
überfchrittendenAvifioundgingenaufgutemSteigegegen
Alba hiuaufrEanazeilinks liegenlaffeud;da Albadas
leßteWirtshausbefihtrmachtenwir hierWiittagsraft.Das
Dörfchenliegt reizendzwifchengrünenWiefenrüberragt
oonBiz Eolazr2714Meter. Der *Wegoon Alba nach
BeninbietetwenigJntereffantesrdasTha( wird zu engr
umeinenUeberblicfzu gewinnen;in Wenigrequirirteccwir
Werra,denBefißerdesoberenFedajcihaufesrdamiter uns
mit feinenLiiulirDeckenund fo tveiterauf denFedajapaß
bringenfollte.WerrakannnämlichdenWinterübernichts
obenluffenrda ihmdier,Tßalfchenvondritbeir“dasHaus
einfachauertiumetiwürdeurwiees ihmzumTeil fchonge

Campideüo.

fcheheu;dadiezuu-iFedajcihätifererftvouEndeJuni ab
bcluirtfchciftetcucrden,fo cnareuwir gezwungenruns die
nötigenGegeuftätidevonBerkamitdenMilli hiuaufbrictgen
zu laffeu.
VonVentaaufdenFedajapaß(2 04.")Meter) if

t esein
prächtigerSpaziergang;einefchöcceAnfimteinesTeiles

_TotdiCola..271eMeter.
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derMarnloladagenießtnlall kurzvor der elftenftarken
SteigungdesWeges. Ie höherwir hinaufkamen.um
fo fchönerwurdeder Rückblick.befondersauf die nachft
liegendellSpihen;vor uns if

t dieAusfichtgefchloffen.erft
anfdemVaß felbftöffnetfichdiefelbegegenItalien. links
Waden.rechtsMarlnoladaundVizzoVernel. Fiftill ging
mitdenScbneereifetlgegendieMarmoladahinauf.unlfür
morgenetwasWegzu treten.

ueberallerelleinerGletfcljecdriiae
anderMatlnolada.

Nachdeln ic
h

als Kochdcr kleinenGefellfchaftnleines
Blattesgewaltetundallemit grofzeln'LlppetitdasGekochte
egeffen.triebenwir unsrauchendnochkurzeZeitvordem
Haufeheraunl.bis unseinvorübergehenderleichterRegen

in dasZimmerzwang. Da wir unl zwölfUhr allfftehen
nlnßten.fuchtenwir llnfereStrohfackeauf.
Ganzftill ift's imZimmer.nichtsregtfich;aufeinmal
rafchelrs in derEcke.woFranziliegt.er taftetnachden
Zündhölzern.reibteinigemalundfiehtallfdieUhr. ..Zwölfe
is. aufftehn".tue-FlohneMitleidfeinRufdienlüdenSchlafer.
undverfchlafenund gahuendrichtenlvir uns znfammen.
Rafchverzehrenwir dasgllte.beinaheluxuriöfeFrühftück.
Franzlund ic

h

zündenunfereLaternenanundhinausgeht's

in diefinftereNacht. AngenehmfrifcheLuftblaft1msdie
VerfchlafenheitausdenAugen.bald if

t allesmildeGefühl
oecichwnnden.
Nur zn baldftecktenwir im tiefenSchnee.dochwar
derfelbeleidlichtragfahig.llllddievonFranzl geftern g

e

tretenenSpurenerleichtertendasVorwürtskonlnlenlvefent
lich;allerdings.wenneineroonuns llllr einwenigneben
dieSpurenfeinesVorlnalmestrat. bracher bis an die
Kniee.manchmalbis zu denHüftenein.
Rafchkamenwir höher.aber je höherwir kcllnen.um

fo fchlechterwurdederSchnee.uln fo eifigerpfiffunsder
WindumdieOhren. dochempfandenwir wahrenddes
Gehensdie Kalte nichtbedeutend.c»derSchneewar in

einemganzerbiirnllichenZnftande;auf derOberflachewar
derfelbegefroren.hatteeinenfogenannten..Harfcht“.doch
wennnlalldarauftrat.brachderHarfchteinllllddasBein
fankbis iiberdieKniee in dienlehligeMuffe. Langfnm

1895(Bd. 73).

ixMarlnoladadiDenia.3360Meter.

finges an. endlichzu dauunern. fo dafzwir die
Laternenauslöfchenkonnten;ein neuerTag zog
vonOftenheraufulldeinherrlicherTagwar's.
beinahelvolkcnlos1llldrein. Fahles.froftiges
Diimlnerlichtringsum. il

l derftarcenSchllee
wiiftenur lvir. dieeinzigenlebendenWefen.
wieeinLeichentuchuln uns nur Schneeund
Eis, Unten ill dentiefenThalernnochfinftere

Nacht. llllr iul

' -

Offenein leichter
Schein des er
wachendenTages;
wie dllnkelgraue
Schemenragendie
kühnenFormendes
Velnlo lnld der
Tofana in die
dcilnmerigeLuft.
marchenhaftver
fchleiertdieganze
Bergwelt. über
alleseineRuhe. fo tief. fo er
haben.wieesamTagderWelt
werdunggelvcfenfeinlnuß.als
nochkeineMenfcltenlebtell.So
weitdasAugereicht.einMeer
von Bergesfpihen.getaucht il

l

düftereDalnnlerung.llirgendein
StückflacheErde- nllr Fels
ulldEis. Hellerwird'silllOften.
fchürfertretendieBergehervor;
hinterVelmoulld Tofanafteigt
einfahlgelberSchimmerallf.die
fchnlalelc.dunftigenWolken
ftreifen.welchelvagreclttüber

g

VelnloundTofanafchweben.erglühenan denRändern
goldgefciunlt- ilnlnerhellerlvird'sdrüben.Kalt. rauh
ftreichtderMorgenwindüberdieSchneefelderundblau
fchimlnerndenEisbrücheder Marmolada;now if

t keine

Vadonjoch(Druck-kodak).2370Meter.

,Luft in dieLungezubekommen.

BergesfpitzenondenStrahlenderSonneerreicht.nochift's
nichtTag geworden.Da. allf einmalein Lichtblihvon
Oftenherüber.Wie eingoldfchinlnlernderSchleierflutet's
von ihrer Spiße herab. All dieBergeringsumleuchten
nlluimgoldenenMorgenliclttepurpurnallf-- Bergeüberall.
cDieSonnewarewohl zumErwarmenrechtgewefell.
aberdieAugenempfundenbald die laftigenReflerlichter
lllldwir warengezwungen.dieGletfcherbrillenzu nehmen.
Inliner fchlechterlvnrdeder Schnee.inlnlergrößerdie
Vaufen. il

l

ulelchelclvir raftellmnfltetl.unlnliedergeniigend
LeiderhattenFiftill lllld

ic
h

dieSchneereifenunten.wo derGletfclterbeginnt.zurück
gelaffen.daFranz(derMeinungwar. daßderSchnee in

einerHöhenonetwa2400Metertragellnlüflte;delnlvar
aberleidernicht fo

.

Im Sommer if
t diePcarlnoladaein

leichterBerg.aberunterdendamaligenSchnceverhaltniffetl
war dies keineswegsder Fall. Immerfteilergeht'sden
Gletfchel'hinaufznlifchendcn ftnrkuerfcltneitetc.teilnleife
offenenSpaltenhindurch.dann über luftig ausfehende
Schneebriicken.von lvelchender Blick il

l die blau-grün
fchimmerndenGletfcherfpaltenetwasnnheilnlichwar. Ganz
plötzlichwurdederSchllee fo fchlecht.daßwir ohneReifen
nimmeriueiterkamen.trotzdemFranzlüberlnenfchlicheAn

DcrGipfelderMarmeladediVenta.

ftrengungenmachte.Ich fahallf dieUhr. eswar 6 Uhr
30Atlanten;auflneineFrage.wielangewir nochbrauchten.
uln dieSpitzezu erreichen.lueinteFranzl.vondaaus inc
Sommerauf'nSpitzeineStunde.heutegutvierStunden!
Wir unlrenetwasüber die künftlicheHöhlegekolnmen.*
welcheder E. A. I. errichtethat. alfo etwa800 bis
400 Meterunterder Spike. Langeberatfchlagtenwir.
was thun; gingenwir weiter. fo lnnßtentllir geradeuln
dieheißefteZeitdenAbftiegunternehmen.llndFranz(llnd

ic
h

fiirchtetenau einigenStellellLawinenund bei den
FelfenSteiufall. Rafchentfchloffen.es war 7 Uhr früh.
fliegenwir wiederabwärts;derSchnee.auf tvelchenlnlir
leidlichaufwärtskanlell.war bereitsnonderSonneftark
zermlirbt. fo daßwir beijedemSchritteinbrachen.Endlich
war die Stelle erreicht.an nlelcljerluir dieSchneereifen
zurilckgelaffen.fchnellzog ic

h

diefelbenan ulld elitelllln
leichtabwärts;keinLüftchenregtefich.eswareineglühende
HilfeaufdelnSchnee.auchlitt ic

h

fehranDurft. Inliner

DieTofana.
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mehrforcirte ic
h

dasTempo.luis ic
h

dieziveiHerrenmit
FranzlausdenAugenverlor;rechtsdrübenfingenbereits
kleineLatvinet!anzu rollen.linksobermir in denFelfen
regtenfichdieSteine- endlichkam ich überdenBach-
endlichkonnte ic

h

dieSchneereifenvondenFüßennehmen.
WelchgroßerNutzendie Schneereifeubei Schnee
wanderititgenfind. zeigtfichdarin. daß ic

h

eineStunde
vor denanderendasFedajahauserreichte.
Ein fchönerNachmittagwar's.denwir aufdemFedaja
paßverlebten.StundendesreinftenNaturgenuffes;zwifchen
denknofpeitdetiAltnrofenfträuchernliegend.beobachtetenwir
denfarbenreichenWechje(derTageszeitenund ließendas
Gejchautevoll aufunseinwirken.
VonNordweftzogenballigeWolkenherauf.filbergefäumt
diegerundetenRänder.hinterdenWolkenfallendieSonnen
'ftrahlen in breitenMaffenins GebietdesRofengartens.
dort drübendie Schneefeldermit hellemLichtumfaffend.

fo daß fi
e wie dicnnantenbejätzuunsherüberblitzen;die

Wollenwechfeln.nun if
t .lköttigLaurinsReichim tiefen

SchattenunddieViartnoladaleuchtetfilbernüberdenein
famenFedajapaß.
Nur zu rafchvergingdieZeit. Wohlgefättigtlegten
wir unsumachtUhr fchlafen.wir zweifeltennichtdaran.
morgendieSpitzederMarmolcidaerreichenzukönnen.da
Verra(inchfür diebeidenHerrenSchneereifenmitgebracht,
Nachfünf Uhr ftandenwir auf. herrlichesWetter
draußen!WährenddesFrühftürksberietenwir. waswir
nunbeginnenfollten;vorBeginntmfererTourtelegraphirte
ichnachCortinaanBeppoVerzi. ob derMonteCriftallo
fchon zu machenwäreunderhielt in Campidellobejahetide
Antwort.alfo auf nachAmpezzound zwarVadonjoch
Andraz-Falzaregopaß-Cortina.Rafchentfchlofienpackteu
wir zufammen.undnachdemwir diebefcheideneRechnung
Verras in Ordnunggebracht.verließenwir um 8 Uhr
10 Minutendas gaftlicheHausamFedajapciß.unsvon
demfreundlichenBefiherherzlichverabfcljiedend.
OhneWeggingenwir überfteile.grafigeHängegegen

7dasVadonjochhinauf;balderreichtenwir denSchneeund
zogendieSchueereifenan.mittelftderjelbeuleichtiiberdie
iväfferigeMaffe hinwegkommend.Je höherwir hinauf
kamen.um fo fchönerwurdederBlickaufdieMarmolada.
VizzoVernellundgegendieEivctta.überalleslag jener
blaue.dnrchfichtigeDuft ausgebreitet.welcherdenDolo
miteneigenift. Um 9 Uhr Z0 Minutenkcnnenwir auf
demVadonjoch.2379Meter (auchOrnellapaß)an; von
hieröffnetficheineherrlicheAusficljthinunternachBuchen
ftein.aufdieTofana.Velmound fo weiter.einMeervon
gigantifcljenGipfelnun!uns. NocheinenBlickauf die
Vlarmolada.mit demVerfprecljen.dochnochihreneifigen
ScheiteldiefenSommerzu betreten.dann geht'sfteil
hinunterdurchfchlechtenSchnee.dengrünenWiefetivon
Buchenfteinzu. In derMulde. ivelchewir zumAbftieg
benützten.herrfchteeineglühendeHitze.es ivundertemich
fehr.daßkeinervonuns ..ausließ“;endlichwarderletzte
Schneeerreichtundwir konntendieSchneereifenabnehmen.
Nun zivifcheitBüfchenübereinenfteilenHanghinab.Beim
Bachuntenmachten1virlüugereRuftundfprachenunferem
Vrovianttüchtigzu; in meinerFeldflafchehatte ic

h

Thee.
allerdingsfehrfchwachen.daichdieTheeblätterbereitsauf
demFedajapaßdreimaliiberbrüht.aberfchließlichtranken
wir doch.
Nachdemwir genügendgeraftet.eiltenwir im fchnellen
Tempothalwärts.durchdasnialerifcheBergdorfOrnella.
hinunterbis in das üppiggrüneThal vonBuchenfteiti.
NunnochjenfeitsziemlichfteilhinaufnachVieve d

i

Livina
longa. Ein herrlicherMarfchwar's; zuerftauf guten
Wiefemoegen.dannauffchmalenSträßchen.imVorblickdie
majeftätifweCivettci.in! Rückblickdie breiten.maffigen
Formender Sellagruppe.EtwafünfhundertMeterüber
demThalbodenwandertenwir beinaheebendahin.ringsum
Berge- ..Felsund Eis". untendas im prächtigfteti
FrühlingsfchmuckeprangendeThal1nitdenreinlichenBauern
häuschen.welchewieVogelnefterandenwiefenreichenHängen
kleben.Weit draußenfchinnnertein Teil desSeesvon
AleghedurchdasGründesThales.darüberdieCivetta.
3220Meter;rechtsdrübenraufchenWafferfälleherab.um
uns blühendeObftbäintieundblumengefchmüclteWiefeu.
ivaljrlich.es if

t einherrlicherFleckErdedortuntenander
GrenzeItaliens.
Ziemlichmüdekamenwir um 3 Uhr nachmittagsin

?lndrayan. froh.uns nun für morgengutausruhenzu
können.denndieSchneearbeitaufdemVadotijochunddas
HimmlerundHinaufhat uns dochetwasmitgenommen.
Piit ZeichnenundNotizenmachenvergingdieZeitfchnell;
abendszogeinftarkesGewitterüberBuchenfteiti.derreich
lichfallendeRegenkiihltedieLuftangenehmab.undherr
lichduftetederWald unddieWiefen. Wir fnchtenbald
dieBettenauf. uma1nnächftenTag wiederfrifchzu fein.
dawir überdenFalzaregortaßnachCortinaund von da
nachTre Croci(1815blieter)wollten.
Als wir früh 7 Uhr 55 MinutenAndrai)verließen.
lachteunsgoldenerStmnenfcheinentgegen.regenfrifchduf
tetendieWiefeuunddieTannenmeifenjubeltenin demGe
äftederFichtenundFührendemprääjtigenFrühlingstag
entgegen.Auf fchlechtenSträßchenfteigeuwir aufwärts.
herrlicheHochgebiegsbilderrollenfichnor unferenAugen
auf.auchdieYtartnoladc!grüßtnocheinmalznunshei-iiber

undmir war's. als lächeltedie KöniginderDolomiten
höhnifch.AbernurGeduld.du fpröder...eisumfchloffener
Berg". ic

h

feßedochnochmeinenFuß auf deinenfchim
merndenScheitel!Um 10 Uhr 45 Minutenkamenwir
beimOjptzioam Falzaregopaß(2100 Meter) an und
machtennatürlichhierRuft; fehriutereffantvomOfpizio if

t

die Ausfichtauf dieTofana-VkonteAverauunddenun
einnehmbarausfehetidenCinqueTorre. Um 11 Uhr
55 Minutenverließenwir das gemütlicheGafthausund
eiltennun hinunternachdemgrünenThal vonAmpczzo.

in Cortinaum 2 Uhr 50 Yiinuteneintreffend.

Die deutntie stechtlclneiüntigder Gegenwart,
Von

Oskar Yropinek.

~ierzehn
Jahre findverfloffen.feitdemdurchdieKultus

iuittifterieuoder in einzelnenStaatendurchdieKon
fiftoriendievondiefenangeordnetetierteRechtfchreibnttgin

denUuterrichtsanftaltettdesDeutfcheuReichseingeführtworden
ift. Abernochfehltihr derErfolgzu ihrerAnwendungim
praktifcljenLeben. In denBureausderBehörden.in den
ComptoirsderKaufleuteundGewerbetreibenden.überhaupt
im ganzenwirtfchaftlicheuund gewerblichenLeben if

t die
neueRechtfchreibunggeradezuverpötit.AuchdieZeitungen.
die docheinehoheStellungunterdenGeiftesäußerungen
einerNationeinnehmenundanierftenberufenfind.fürdie
neueRechtfchreibungbahnbrechendeinzutreten.findweitent
fernt. fi

e

fichcinzueignen.EinigeBlätterfchreibenfreilich
nichtmehrnachder altenZtechtfchreibuttg.Die Recht
fchreibungaber.diediefewenigenBlätteranwenden.weicht
fehrab von der in denSchuleneingeführten.Kurzum.es
herrfchtjetztauf fprctchlichetnGebieteeineVerwirrung.wie

fi
e größerundfchlimmerniedagewefenift. Am beften if
t

diesausdenAnzeigenderBlätterzu erfehen.Da findet
mandiebisherigealteRechtfchreibitngnebenderneuenund
einemZwitterdingvertreten.daswederaltenochneueRecht
fchreibungift. Es fchreibtjetztebenjeder.wiees ihm b

e

liebt. Oft lieft man in einerZeitungvier verfchiedeue
Ausdrucksweifen.So fchreibtzumBeijpieldereine: das

in derBerlinerStraßebelegeneHaus.einanderer:das in

derBerlinerftraßegelegeneHaus.eindritter:das ander
BerlinerStraßebelegeneHaus. einvierter: das an der
BerlinerStraßegelegeneHaus.(Grundftückefindan einer
Straßegelegen.Hypothekenwerdenbelegt). Ebenfooft
findetman:dieBegründungdesVereins(ftattGründung;
Urteilewerdenbegründet).auf feinenTeil entfielen(ftatt
fielen).nachhier.nachdort(ftatthieher.dorthin).deutfches
Reich. deutfcher:tlaifer(ftattDeutfchesReich.Deutfcher
Kaiier- find ja Titel!). der Erftere(ftattdererftere. ift

ja Zahlwort).aufsBefte(ftattaufsbefte. if
t ja Superlatio)
undhnnderterleianderes.Eine fvlcheVerwirrung if
t

tief
zubeklagen!Nichtbefferftehtesmitdenvondendentfchen
RegierungenoderKonfiftorietizumGebrauchin denSchulen
angeordnetenRegelbüchernderdentfchenSprache!Welche
Abweichungenfinddarinenthalten!In demeinenRegel
bucheftehtvonHaufe. in einemandernvonhaufe. in einem
drittenfogar von zuhaufe.Schifffahrtund Schiffahrt.
felbftftändigundfelbftätidig.Cognac.CognakundKognak.
SeenundSeeen.giebtundgibt.gefcheidtundgefcheit.zu
Gunften.zugunftenundzugunften.KaffierundKaffierer.
Komitee.Comiteund,ltonnnitte(meckleuburgifch).Samtund
Sammet.KrhftallundKriftall.derunddasLaib.Lazareth.
LazaretundLazarett.LitteraturundLiteratur.Moriz und
Yioritz.vonnöten.vonNötenund von nöten.Vallifade.
ValliffadeundValiffade.BlaueundVlahne.Voftillonund
Voftillioti.BritfcljeundVritfwe.VreißelldeereundVreifel
beere.ReprcffcilieirundReprefalien.SabbatundSabbath.
SergeantundSergent.SpäßeundSpäffe.totfchlagetiund
totfchlagen.UnbedeutenheitundUtibedetttendheit.itnftätund
ituftet.WiederhallundWiderhallund fo weiter,DieSchäden
nndMißftätide.diefichfürdieSchuleandieErfolglofigkeit
unterfolchenmißliwenUmftättdenknüpfen.zeigenfichhaupt
fächlicl)nachzweiRichtungen: fi

e

erfchwerenzunärhftden
Uuterricljtserfolgwährendder Shulzeitfelbftundmachen
ihn iu feinerBedeutungundVerwertungfür das fpätere
praktifcljeLebenhinfällig. Und wenndieferSprachver
wirrung.die in letzterZeit nochdurchverfchiedetieStreit

fchrifteuvermehrtwordenift. nichtbaldenergifchEinhalt
gethanwird. wird es dahinkommen.daß niemandmehr
wirdentfcheidenkönnen.wasrichtigundwasunrichtigift.
ZumcTeil if

t diesjetztfchonderFall. Wuftmanns..Sprach
dummheiten“.diemanchesKärnleitiGoldenthalten.haben
einen1)!*.X. (AllerhandSprachverftandmit demMotto:
KritifweKeileaufWuftmannfcljeKlötze)undden1)!:Kaerger.
Vrivatdoeentanderköniglichenlandwirtfchaftlicljen.Öochfchule

in Berlin(ln tz-runtinnouloomitdemMotto: Auf einen
grobenKlotzgehörteingroberKeil)förmlichin Harnifchge- .
bracht.Es würdezu weitführen.allesdashierwieder
zugeben.was fi

e anWuftmannsSchreibartauszufetzenhaben.
Hiernur einiges:WuftmannverwirftmitvollemRechtdie
langftiligeSchreibung:Derjenige.welcherdiesgethanhat.
undempfiehltdafürzu fchreiben:Werdiesgethanhat.Er
bekriteltdie auchvonanderen.zumBeifpielvonVrofeffor
1)r.Sanders.beanftandetenWendungen:die ftattgehabte
Verfaminlutig.diegelbenFieberanfälle.diereitendeArtillerie
kaferneund fo tveiter.Die Herren1)r'.X, und1)!:Kaerger
findhierinandererAnficht. Der erfterenteint.daßAus
drückewiedieftattgehabteVerfammlungund fo weiterer
laubtfeintnüffen.fobaldeinBedürfnisda ift. keineZwei
dentigkeitundauchkeinkomifcherbiebeitfiitnentftehen...Kein
lylenfch."jagt1)!'.Kcterger...zweifeltdaran.daßesunlogifch
ift. einepaffineForm in aktiverBedeutungzu brauchen.
hiiäztsdeftoivenigerif

t

dieferFehlerfchonoftgenugvorge
kommeu.unddieSprachehatfichdannwiederdamit g

e

holfen.daß fi
e

diefefalfwenVartizipien in Adjektivever
wandelte.“1)!: Wuftmannfchreibt:NeuftesMittelgegen
denTodvon1)!-.Mittler.GeheimemSanitätsrate.1)!:X.
bezeichnetdiefeSchreibungfür falfchund bemerktdazu
ironifch:Dabeioerrenktmanfich ja dieOhren.1)r.Kaerger
hältdieunflektirteAppofitioneinesBerufsnamensaneinen
EigennamenbeiBüchertitelnundanderesmehrfürNachahmung
teilsdereuglifcljeit.teilsderfranzöfifchenSpracheundfindet
fie. weil fi

e einetreffliche.fkürzeundVrägnanzdesAus
drucksermöglichen.äußerftglücklichgewählt.Wuftmann
empfiehltzufchreiben:DerHergangwareinfach.1)r.Kaerger:
wareineinfacher.Wernichtfühlt.bemerkter hierzu.daß
durchdiefeForm auf dasPrädikatein großerNachdruck
fällt.unddarumauchdannnicht.wenneinfolcherbeab
ficljtigtwar. diefeWendunganerkennt.befihtebenkeine
Spur vonSprachgefühl.magerfichfelbftauchnoch fo fehr
mit ihmbrüften.1)!:X. kanndieKaergerfcheSchreibung
nichtohnetveiterestadeln.dabeideSchreibungettihmeine
angenehmeAbwechslungbieten.Alle dreiftimmenaber in

manchemüberein.So ziehe!! fi
e

er. fie. es demlänger!!
derfelbe.diefelbe.dasfelbevor.ebenfoauchder.die.dasfür
derjenige.diejenige.dasjenige.darin.darauf.darüber.daraus
für in. auf.über.ausdemfelben.
Man erfiehtfchonaus diefemwenigen.welchegroße
Unficherheitin fprachlichenDingenbei uns allenherrfcljt.
Daß dieSpracheeinVerkehrsmittelif

t wie dasGold.daß

fi
e

daher_denAnforderungenentfprechenmuß.dieandiefes
geftelltwerden.dasheißtbequemundpraktifchzu fein. if

t

zweifellosrichtig, Ebenforichtigaber if
t

es. daßwir uns
derSprachenichtnur in derAbfichtbedienen.umunsver
ftändlichzumachen.Wenndem fo ioäre.würdenwir uns
mitgeringenMittelnbehelfenundvielfprachlichSchönesmit
Rechtverfchmähen,Es if

t
daherdurchausnichtgeftattet.

wieRaimundHalatfchkain feinerBrofchüreüberZeitungs
deutich.Wien1883. zutreffendausführt.einefprachliche
Wendungfchondeshalbzuzulaffett...weilkeinMißverftändnis
möglichift." WonachfollmanfichbeiderBeurteilungder
fpracljlichet!Form.beiderEittfcljeidutigüberdieRichtigkeit
einerFügung.citiesAusdrucksund fo weiteraberrichten?
WederdieSchriftftellernochder„Gebrauch"könnenhier
entfcheiden:dieSchriftftellernicht.weilwir durchauskeine
Gewährdafürhaben.daß fi

e immerrichtigfprecljen;der
Gebrauchnicht.weilwir .nichtzugebenkönnen.daßfichdie
Spracheunbewußt.gedankenlos.eigentlichunlogifch.denk
widrigioeiterbilde.Wir werdenvielmehrbei derBeur
teilungeinzelnerFälle innnerfragenmüffen.ob fi

e dem
GeiftederSprachgefetzeentfprechenoderwiderfprechen.
Bei dieferfpractjlichenVerwirrung if

t eineMitteilung
fehrerfreulich.dieunlängftdurchdieBlätterlief.derzufolge
jetztwiederVerhandlungenfchwebenfollen.obdiefeit1880

in denSchuleneingeführteRechtfcljreibuitgauchnonden
Staatsbehördetiatigenommenwerdenfoll. WennderVlan
einereinheitlichenRechtfchreibungzurAusführunggelangen
follte. fo dürfteesnichtansgefchloffenfein. daß dieneue
Rechtfchreibutigerftnocheinigen.auchfürdieSchulengiltigen
Aenderungenunterzogenwerde.Die zuftändigenBehörden
würdenfichthatfächlicl)eingroßesVerdienfterwerben.wenn

fi
e

nachdemvernnglücktenVerfuchdesHerrnvonVatt
kcnner.dernurVerwirrungundUnficherheiterzeugthat.die
Fragederdentfchenbiechtfcljreibungwiedereinmalernftlich

in Angriffnähmeti.FefteRegelnundGrundfäße.diejeder
Gebildetefichzu eigenmachenmuß.thunauf diefemGe
bietederGeiftes-undFormenbildungdringendnot!Möchten
diefeZeilendazubeitragen.diezuftändigenBehördenzu
veranlaffen.füreineeinheitlicheZiechtfcljreibung.dieüberall.

in denSchulenfowohlwie int öffentlichenLeben.Geltung
hat. energifchundbaldeinzutreten!UnferejetzigeRecht
fchreibungif

t einewahreVeftbeuleamKörperdesDeutfchen
Reichs!
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DiefeSeite if
t

iuebefonderedenIntereffeudesHaufe!undderFamilie
gewidmet.SiewillWinkeundAnregungenzuförderliwemThunund
angenehmerltntrrhaltuugerteilen.aufbc-awtensioerteErfcbeinuugenfow
gemäßhiuweifeu.gemeinnützigenNeuerungendenWegbahnenhelfen. ?Anker uns.

WünfweausdenKreifeuunferergefwätztenLeferwerdenthuuliwfkberiiä
fiwtigt.MitteilungenübereigeneErfahrungen.foloeikfiefichzurWieder
gabeandieferStelleeignen.mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliwe

if
t

zuriwtenandieRedaktionvon..UeberLandundMeer'inStuttgart.

Kerbfclmitt.
DerKerbfwnittift eincDekorationvon
Holzgegenftänden.ioelcheder,fgolzmalrreient
fwiedeuKonkurrenzmachtund in ihrer
originellenArtwohldazuauge-thanift.ouw
einenPreiszuerringen.Dodashierzu
notwendigeWerkzeugnurauseinemEifen.
demfogenanntenBalleifenbcfteht.findauch

die Berfuwenichtkofifpielig.Zur Be:
arbeitungifi fürdcnAnfangElfenltolzvor
zuzielien.EinZirkelmiiBleiftifteinfatzund
einZirkelmitfeftenSchenkelnif

l voraus
fiwtlichin jederFamilieebenfovorhanden.
wieeinkleinesLineal.DasOrnamentwird
znerftaufgezeichnet.Figur 1 zeigtzweiparalleleLinien.diedurchfenkrewtrderart
geteiltwerden.daßznerftQuadrateent
ficheu.diedannihrerfeitsnoweinmalfenk
rewtgeteiltwerden.DieVerbindungder
einzelnenPunkte ifi ausderZeiwnuug

deutlicherfiwtliw.fo daßeineBefwreibung
unnötigerfweint.Fig. 9 zeigtdenEinfatz
desEifens.Es wirdmitderSpitzevom
MittelpunkteinesjedenDreiecksnowden
Spitzendesfelben.alfodreimaleingedrückt
unddannnowderzuverfolgendenLinie
übergebogen,Fig.l0. Sinddiefefenkrechten
Einfwnittehergeftellt.wirdderDaumenfeft
aufdasHolzgefctzt.wieesFig. ll zeigt.
unddasdurwftoweneStückvondcnEcken
des_DreieckesnowderMittezuaus-gehoben.
EinigeUebunghierinlaffenauchdieFiguren

F] bis 8 leiwtfertigfiellen.dajederSchnitt
dasfelbePrinzipverfolgt.nämlicheinDreieck

0W
nat/lität*
in denweichenHolzgrundzufwneideuund

fo diefweinbarkomplizirteftenFigurenher
voriurufcn.SobalddieUebungenfiwer
durcbgearbcitetfind. if

t auchdieAusführung
einergrößerenArbeit.wie fi

c Figurenl2.
13. 14und15zeigen.niwtmehrfwiver,
Tic mit a bezeichnetenFlächenbleibenun
gc-fwnitten.Die Seiteufläwendesfechs
eckigenSeffrlsfindvordemZnfaminenfetjen
zufwneiden;es if

t dahergut. wennder
TifwlerznerftdieElfcnholzbrettwennciw
derZeichnungFig. l-l zurewtfwneidctund

F.
daßdiefeSeitennowFcrtigfiellungder
Swnitzorbeiterftzufummcntjeleiniiwerden.
ZumSchlußwirdderSeffclgebeiztund
gcwawft.wieesfchonfrüherin ..unteruns“
Titel,Waiidbreltc-r“befwriebentour.OH.

NeueDcffertfriichtc.
Es if

t einebekannteTliatfactie.daßdem
verfeiuertenGefchmcickderGegenwartdie
altriieinheimijaicutbemllfe.Gerichteund
Früwtenichtmehrgenügen;Algier.Süd
frankreiw.Italien.Südrußlaudundinneuerer

Naturgehalten.Derüllcingcibaumeireiwt
eineHöheoonetwafünfzehnMeterund
gleichteinigermaßenunfererEiwe.dowfind
dieBläterwiediederWalnußgebildet.
Ans denfkleinenTraubeublütenentwickcln
fich je vierbis fünfFrüchte.die außen'
fieifwigfind.wieunfereVfirfiweundApri
lofen.undebenfoeinenhartenSteinmitl

. KonfumdiefesArtikelsaußerordentlichftark

fundcuundkranleiiTagen.vonAllenund
Jungen.flehcudoderin derHängematte
liegend- immerAffai.undhinterhernow
einwenigAffai! [ludwirklichfwmecktes
garloftliw.wieeineArt .kkirfwenfaucadie
auchdemEuropäerniundet. O. L

,

Brotfcickclicn.
Es bleibenoft im HaushalteBrotrefte
übrig.diegefommcltwerdenfollenunddann
wiederfehrgutverwendetwerdenkönnen.
HehlmandiefelbenaberlängereZeit in

einemSchrankeoderSwubfacheauf. fo be
kommenfi

e

felirkeiwteinenunangenehmen
Beigefchmack.dodieLuftniwthinzutreten
kann.Da fertigteichnuneinSäckwen.
dasichzurAufbewahrungvonBrotreften
fehrpraktifchfand.Ich arbeitetedasfekbe
vonweißemStoffe.ocrfahesmit einem
Zugeundflicktemit rotemGarn..Brot
darauf.DashäugteiwindieSpeifekammer
undlegteiiniialleBrotabfällehinein.die
nowWochennowgutundbrauchbar.ohne
jeglichenBeigefchniackfind. U.S.
ModerneDekorationsfächer.

, ja b a . die-

Bifidi-umart.mithinzumMhrtcngefwlewtgebörigdeffeuBlätteraberiveuiger*tlehnliwlcitt

ZeitAfrika.fowiedietoni-menLänderSüd
amerikosmilffeiiihreProduktehergebcn.iuii
dengegenwärtigenAnforderungenzugenügen.
So wirdnamentlichinfolgederleichteren
VerbindungunddesfwnellerenVerkehrs
zwifwcnEuropaunddeuletztgenanntenErd
teilendasGebietderKüibcuprodukiemehr
undmehrerweitert.indemimmerneue
SachenaufdcnMarktkommen.Schonjetzt
findetmanzumBeifpiel in dengrößeren
TelikateffeuhandlungengroßerStädteman.
werleiFrüchtefür dieenropäifwenTafeln.
vonderenDafciumanfrüherkeineAtmung
hatte.umalsDefferlfrllwtcunddergleichen
Verwendungzu finden.Eine befand-rs
reicheFundgrubeif

t Brafilicn.Hiervor
nehmlichgibteseinegroßeAnzahlherrlicher
rüwte.diefichganzbefonderseignen.um
aumenundtgerzzu
loben.Wirwollen

nichtredenvondenzahlreichenÖxangeu
beziehuugsweifeApfelfinenarten.welchehier
zwarFrenidlingefind.aberinallenGegenden
desgroßenReiwesherrlichgedeihenund in

großenMengengezogenwerden.foudernnur
dernowwenigbekauntewBrofilieuuijprüug
licheigeutümliwenFrüchtegedenken.welche
ihrenWegbereitsuawEuropagefunden
haben.HierhergehörtdieberühmteGoa:

FruchtdesGoajaboumes.einer

initdcnjenigenderttllizrtenhaben.vielmehr
breiterunddickerfindundmehrgrau
grüncrfweinen.Die Goajaba.welche
zn denberlireitetflenFrüchtenvon
Brafiliengehört.uniebcnfogroßund
gelbwieeineZitrone.aberglattund
angenehmduftcudift. batein
etwastrockenes.in derMiltemit
einemrötlichenFruchtbreiauge
fülltesGefüge.iu welchemzahl
reicheKernefichbefinden.Tcr
Gefwmockif

l gen-ürzhafi.
etwasfüßliwundmeiflein
wenig zufammenziclfend.
Siewirdnichtnurfrifw
außerordeutliwvielge
geffen.fondernauchmit
rejcbliwemZuckerzu
einerfeften.holtbaren
Konferveverarbeitet.die
rechtdasEharakterftückder
brafiliunifwenFrnwtkonfcrurn

ifi undunterdemNamen
Goojabadain kleinenBlech
dofeuoder in Holzkäftwen(in
Brafilieufelbftouwwohlin Ba
uaneublätiern)in großenMengen
aufdenMarkt.beziehuugsweifezum
Berfandgebrawtwird.Sohatfie.be
fondersinfolgeihrerDauerhaftigkeit.
ouwbereitsdenWegnow(Lili-apagefunden
und if

t jetzt in größerenHaudelsftädteuzu
haben.üliwtganzunbekanntaufruiotiiiifilicli
T-afelniftfernerdieMongolia.befonoersdieLandal-niemaugabo.Sie if

t dieFrucht
desMangababoumes.dereinerTrauerweide
nichtganzuuältnkiwifi.Seinezarten.hängen
den.mitfeinenlanzettförmigenBlätternziem
lichreichlichbcfctjienZweigebewegenfichau:
mutigimWindeunderinnerndadurchanunfere
uordifchcBirke.DieFruchtdiefesBaumes
fiehtauswieeinePflaume.if

t leichtrötliw:
grlinundamunterenEndemeiftniiteinigen
kleinenFleckenoerfehen.währendihrFlrifch
mehrerekleineKerneenthält.Frifw vom
Bonniegepflückt.fwmccktjede.auchdiereiffte
Mongoliabitter,da fi

e nowjenenweißen
Milwfoftenthält.andemderganzeBaum
fehrreiwift;fowie fi

e aberabfälltundnur
einigeMinutenaufdemheißenSandedes
Erdbodcnoliegt. if

t
fi
e

füß.undhataußer
demeinenihreigcntümliwcnFruwtgefwmack.
derdemjenigenunferergutenBfloumenarten
niwtunähnliwift. DiefeFruwtwirdin
großenMengengefammeltundindieStädte
gebrawt.iuiientwederfrifwgenoffenoder
init Zuckereingemawtzu werden.in
welchletztererGefialt fi

e

ouw in Europa
fiwgroßenBeifallerrungenhat. Slowein
andererpräwtigerFrnwtbaumdcrWälder
Brofiliensliefertherrliwerüwte.näinliw
dieedleBlatouia. einet utifere.diemit
hin zurielbeuüppigfoftigen.dickbläitrigen.
ewtiropifwbelaubteiiBflciuienfamiliege
hört.welcheiu Öftindieniuiicranderen
Früchtenauchdie berühmteMongofkana
jeiiigt,vondermanbehauptet.daß fi
e die
fwönfteFruchtderWeltfei. Auwdie
Vlatouinbringteinegroße.fieifwigeFrnwt.
voneinemcigentüinliwaromaiifajcn.füßen
lbefchmaä.dicunterdemNamenBacourn
how-gefeiertundberühmt.ift. Faft now
größerif

t derRufdieferFruchtin gutein:
gemachterFarin. Tann if

t dasFit-iich
geleeartigunddurwfiwtig.nndgiltfürdie
feinflekonferdirteFruchtBrofilicns;iuirnn
derzugroßenZuckermaffe.womitmanbeim
EinmachenallerFrüchtedortverfwwcuderifw
umgeht.mages liegcn.wenndasfeine
AromadcrfrifweuBaronin)bcidcrein

gemachtenFruchtetwaszurücktritt.Bor
zügliwfüß.wirklichzuckei-fllßfindaberdie
FrüwtederAnona. ioclweunterder:
fwiedeneuNamen.zumBeifpicllit-ufocla
eonile, fruta ___ .
(ka eoncleeea,
otto, piniiu,
aratieubcfou
dershochgc
fwätztwerden.
DiefeFrüchte
habeneingrün
groues.grob:
wai-zigesoder
fwuppigesAn.
fehen.findfanft
groß.oft noch
größer.wiezum
Beifpielin den
fondigenNord:
iirovinzenBra
iiliens.undbe. .

-7

ftehenauseinrm*»
fwneeweißeni

undvollkommen
zuckerfüßen
Breüinwelweiu
längliwrunde.
fchwarze.glän:-

zendeKerne
ftecken.Wenn

in diefenFrüch
tenniwt ein
eigenesAtom
fiectte.könnteman beim Eifender
felbenglauben.mangenießeeinendicken
BreivongefwniolzeueinZuäer.*man fo

füß. aberdochül-ei-ausherrliw if
t die

Manga. dieFruchtdesMangabaumes.
SiewirdfüreinederherrliwfteuGabender
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bittercmKernhaben.doch if
t dieäußere

Hautiiieiftmehrlcderortig.DiefeFrüchte.
ioelchejetztebenfallsin DcutfwlaudEingang
gefundenhaben.findes.welchedemBaum
feinenWertgeben.findaberuntereinander

f findeiugeiuawte

bedeutendverfwieden;dennmanchehaben
einenfchlewtenGefwmack-> fo fwmecktund
riechteineArt fehrftarknowTerpentin-
undeinnichtfehrlockendesAeußere.andere
dagegenzciwncnfiwdurchinnereGüteebenfo
wiedurchihrAnfchenaus.unddiefehalten
mitdenköfiliwfteitFrüwtenandererAri jede
Bergleicliungaus. Man unterjweidetbe:
fondersdengrünenManga. welcherfehr
cfroßeFrüwteträgt.denVfloumenmauga.
deffenFruwtim Gefwmockeinerfeinen
Pflaumeniwtunähnliwift.danndenBfirfiw
undAprikofenmangaund fo weiter.Die
gewöhnlicheArt hatFrüchte.größeralsein
Gänfeei.aniStieldickeralsunten.Siefind
anfangsgrün.gehendauiiinsGelbeüber.
wobeimancheroteSeiten.wievieleAepfel.
bekommen.andereaberganzgelb.ouwwohl
grünbleiben.Ihre Swile if

t dünnund
wirdbeimEffenabgezogen;dasFleifw if

t

wiebeidenVfirfifwenfaferigundaußer:
cirdentliwfaftig;derGefwmackif

t ungemein
cnigencltm.fänerliwfüßunddaherkühlcndund
erqnickend.AuwderDuft if

t

aromatifw.
undzeigt.wiebeiderAnanas.dieReifean.
MangenießtdieFrüchterohoderbereitet

fi
e

aufverfwiedeneWeifezu. ouwmacht
man fi

e mitZuckerein.DiejungenFrüwte
kommenzwifwendasunterdemNamenAwia
oderAfwiarbekannteEingcmowte.Auw
wirddieFruchtmitdemMeffergeöffnet
unddasInneremitfrifwcmIngwer.Knob
lauw.Senf.OelundEffiggefüllt.um fi

e

initReisoderwieeingemawteOlivenzu
effen.Riwtminderwichtigalsder*Manga
unddieübrigenbereitsaufgeführtenFrüchte

if
t derMammei. einBaumvonetwa

20MeierHöhemitdiwtbeloubterKrone.
20(Zentimeterlangen.eiförmigeu,glänzend
grünenBlätternundweißenBlüten.Die
Fruwtglciwteiner8 bis15Ceutinielei*im
DurwmefferhaltendengroßenBceie.ähn
licheinerAltfelfine.undenthältzwei
bisviergroßerauheundharteSamen.
Dieäußereclioautif

t

zähe.vongold:
oderrotgelberFarbeundläßtfich
abziehen.Unterihr liegtnoweine
dünne.gelbe.gewürzigduftende
Haut.diefeftmitdemFleifwe
zufainmenhängt.BeideHaute
mußmanvordemGennffe
derFruwtabziehen.da
beiondcrsd'.-einnereeinen
biiteruülachgcfwmackhat.
was ouw bei dem
jenigenFleiiw der
Fall ift.ivelchesun
mittelbardieKerne
umfwließt.Tosübrige
Fleifwdagegenhateinen
löftliwenerquickendenGe
iwmackundverbreiteteinen
liebliwenDuft. Mange
nießtdiefeFruchtniwtnur
frifch.fonderulegtauchdas
vonHautundKernenbefreite
Fleifw. in Stückezerfcvuitten.in
WeinundZuckerein.ouw-benützt
maneszuBockwerk.In iüngfier
Zeit if

t

fi
e auchin Dentfwlandals
Teffertfruwteingeführtworden.Bei
guterZuchtundPflege. wie man
fiedemültammeibaumzumBeijpielauf
Icimaitcicingedcikienläßt.liefertergrößere
undfwmackhaitcreFrüchtealsfonfi.Ani
MartiniquebereitetmanausdenBlüten
mit SpiritusoderBranntweineinenfehr
gefwätcteuLiauenr.derLeinCreategenannt
ift. Berühmtif

t

fernerdasDulce. das
Früwtevonfäucrliwem

Gefwmack.durchEinkochenmitZuckerge
wonnen.Befondersausgezeichnetifi das
clulce(leniembrillaunddasclulee(la
lueuma,dasvonverfwiedcnenArtender
Quittenbereitetwird.Die Berfcbicdenheit

in derBereitungdic-fercingekowtenFrüchte

if
t groß.indemdieEinwohnerunerfwöpflicti

imHcrvorbringenneuerSortenfind.dader

ift. DasDulccvonla BoxinBolivienif
t

berühmtundeinGegenftondderAusfuhr.
AuwausoerfwiedenenBalmenfrüwtenbe
reitetmanerfrifwenoeSpeifen.wie zum
BeifpielausdenjenigenderEuterpe.einer
derfchlankeftenundkleinfte-uBalmenam
unternlllmazouenftromundamGran-Bam
SiewäwftiniSchattendermächtigenLaub:
wäldcr in derNähederFlüffeundtreibt
faftdasganzeJahr hindurwdieBüfwcl
ihrerblauen.kleinenPflaumenglciwenden
Beeren.DaherfichtmandasganzeJahr
hindurwdieleichtenKanoesderIndianer
vonBufwzu Bnfcbruderu.umdieall:
beliebtenBeereneinzufammcln.Tiefewerden
iu poffendeBehältergethaiiund in Wofier
etwa24Stundenmarc-riet.Gar behende
wiffendauiidie FrauendasFleifwdcr
Beerenabzuwafwenunddasfelbemitdem
WafferzueinerdunkclroiblciuenSatirezii
fammenzutnetcn.*EinenTopfdieferSauce
aufdemKopf. iu derHandeinenaus
VnlmenblätterugeflochtencuKorb.ivelwcr
geditrriesAtaniocmehlenthält.dnrwwaudern
diebraunenMädchendanndieStadt.und
überallerfwalltes:rteeaüaeeui,aooai-ei-ü.
durchdieganze“Lonkeitcrhindurwin allennur
crdeukliwenModulationeu.In allennur
möglichenStimmungenLeibe-sundderSeele
wirddiefesbeliebteAfiaivondenIndianern
genoffeu.desMorgens.desAbends. in

fchlciflofcnNäwic-nciuwmitlernawts.in ge:

'Rüctfeite]und if
l ein

DieBedeutungdesFäwersunddeffen
HandhabungdurchanmutigeTrägcrinnen

if
t einojtbefprowcuesThema.ioelwcswir

hierum fo wenigervariirenwollen.alsdie
vorliegendenniwtzudenmeiftgcbräuwliwen
duftigenGebildcnausKreppoderSeide

*i

finddiefenichtnurgehören.Dennoch
alsx-Jimmeifwniuck.fondernouwneuer
dingszu andcrm Gebrauchin der
Geicllfwaftbeliebt. Derleiwtejatiauifwe
Holzfäwer.anund fürficheinfaftwert
lofer Gegenflnnd. wird häufigmit
frifwenBlumenbc: ficcktunddieutdann
beigrößerenFeftenals Dameiifpende
oderCotillougabe.Für dengleichenZweck
paffend.if

t erhiermitleiwter.künftlerifwer
Verzierunggefchmückt. welwejcdocb.dem
Gcgenfiandangemeffen.niedenEindruckeiner
mühfomcnArbeitmachendarf.unfereAb
bildungfeigteinjapanifweöBildchen.dasmit
Aquarellfarbcngetöntift.nachdemzuvordie
Konturencingcbranntwurden.Manbenützt
hierzudenfeinenStiftunddrücktniwtftark
auf.umkeineLöcherin diedünneHolz
platlczumachen.BefoudcreBorfiwter:
fordernGefiwtundHändederFiguren.
DasGewandderweiblichenFigur if

t iicbft
demRöckctieudesAinorsauf derWage
größtenteilsrot unddurweineMnfterung
in Gelb.GrünundBlaubelebt.Der
Schmetterling.ioelwcrdieWagemitdem
Amorteilt.hatweißeundgelbeFlügelmit
blauenFlecken.DieBlätterfindgrünlicb.die
Blütenheklrofa.Schmetterlingeaufbläuliw
violeltem.nachuntenzudunklerwerdendem
Grunde.fwniüikendcnelegantenVapierfäwer.
deffenweiße.[edel-artigerfweineudeBlattum
rahmiingmitreicherBergoldungfehrieizend
ift. Terfelbeeignetfiwaußerzudenoben

ouwrechtgutzumerwähntenZwecken
Anffwreibenoon Menü 'auf der

hübfwerSchmuck
tönendesGrundes
Vinfelfülirung

derTafel.tllciwAn
iiiitfwuellerleichter
malt man die Schmetterlinge.
DiegroßeMottehat octerfarbcneFlügel.
wclwein bräunliwe und rofo Schat
iirung übergehen.EbenfolcheFarben
zeigtder Körper mit dunkelbrauner
Zeichnung;derKopf if

t braun.DieFlügeldes
FuchfesfindmitgebronnierSiennaundgclbem
backgemalt.habenobenfchwarzeFlecken
undringseinefchwac-.ellmronduugmit
blauenTnpfenundlictitgclkierKante.Ter
kleineFalterhatroteundfwwarjeFlügel
mitfchwarzcmKorper. WW.
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Geräte-eden.
Roman
von

Sophie Junghans.

(Fortfeljuttg.)

/Jebrigens follte Adolf mit feinerAusbildung
.o , fiir die Weltnicht lediglichauf dieNacht
cp eafesmitweiblicherBedienungundähnliche

lehrreicheLokalitätenangewiefenfein, Er hatteeinige

rechtguteEmpfehlungenanVrofefforen-undIuriften
familien- auf desVaters Wunfchhatteer haupt
. fächlick)juriftifclteKollegienbelegt- und fo konnte
es nachderUeberzeitgungdesälterenEberfteinnicht
fehlen. daß der hiibfcheJunge nicht als ein ganz

l

andererheimkehrte.dennwieer gegangenwar. Wie
nun aberdie kliigftettLeutemanchmaldieRechnung

ohnedenWirt machen.fo hattenfichhierverfchiedene
UmftändederSchälmttgdesklugenDoktor-snaturgemäß
entzogen.weil fi

e

erft nachhereintraten.Die Woh
nung Adolfs bei Konditor Kulickesund alles. was

'
darumunddaranhing. gehörtedazuundwar etwas.
worauf der Vater Adolfs unmöglichvorher hatte
rechnenkönnen.
Das Schlimmfte.was diefemjungenHerrn hätte

gefchehenkönnen.war diesLogis undder demfelben
anhaftendeVerkehrvielleichtnicht. Aber einwenig

fonderbarwar dieSachedoch;Adolf fiihltedasund
kam fichWunderlichvor. wenn er abendsbei der

Rückkehrvon“einerTheatervorftelluttg.als tniiffedas

fo fein.dieneunundzwanzigjährigeDina Kulickeforg

fam dnrch das Gedrängedes Ausgangs ftenerte.
Um feinGewiffenzu erleichtern.hatteer derMutter
davon gefchrieben in einemBriefe. den er an fi

e

allein richtete. Aber freilich. fo einfachund harm
los. wie er. ohnegeradezu lügen. die Zuftände
darftellte.entfpracl)derBerichtkaumnochderWahr
heit. decktetoenigftensbei toeitettinichtalles. Die
Mutter hattedennanchwenigArg daraus gehabt.
wie es fchien. und in ihrer Antwort nur gemeint.

fi
e hoffe.daßfeineWirtsleutebraveLeutefeien.und

das fcheine ja fo.
Die UmgebungenBerlins lernteder Studiofus

aber wenigftensdurchKulickes„Mädchen“gründlich
kennenauf den Sonntagsausfliigett.und das war

immerhinetwas wert. Es botendiefeKiefernwälder
und Wafferfläwenauchviel mehr(Naturgenuß.als
er fich irgend hatte träumen laffen. Zu fecljfen
waren fi

e einmalwiederan einemOktobertagehin
aus in das Gebiet der Havelfeengefahren. Das

Ziel war ein ländlichesWirtshaus. in welchemalles
voll von Berliner Spießbürgern war. in deffen
Garten Kegel gefchoben.track)der Scheibegefchoffen
wurde und was nichtalles. Schon das Gedränge

auf demBahnhofzu denSonntagszügett.derKampf
um Vläße im Wagen. die Umgebungdort. laut.
von dreifterLuftigkeit. faft ohnejedenZufaß aus
derbefferenGefellfchaft.wärenichtjedermannsSache
gewefen. Der Vhilologe und der Chemikeraber

fchienenfichganzwohl dazwifchetrzu befinden; fi
e

machtenmit ihren Olachbarinttett.auchunbekannten.
welcheder Zufall heute fo dicht an fi

e klemmte.
Witze. derenCharakterganz gut in die allgemeine
Tonart paßte. Und die Kulickeserft waren. trotz
der Bildung. welchenun feit Jahren auf fi

e ab

färltte. hier ganz harmlos in ihrem Elemente; fi
e

kanntenfichgar nichtsBefferes.die jüngerenwenig

ftens. Wie oft hatteRöschenfchonabendsbei den

Rückfahrten.wo der Zndrangzu denZügennochviel
toller zu fein pflegte.auf demSchoßeihresVhilo
logeu.desStellvertretersihresBräutigams.gefeffen.

Daß fi
e bei alledemetwas utiverwüftlichEhrbares

hatteund behielt.muß ausdrücklichbemerktwerden.

Schon der überlegeneWiß unddieAbwefenheitaller
Sentimetttalität.mit der fi

e die Sache behandelte.
wahrtederfelbenihre Gefahrlofigkeit.
Adolf Eberftein utachtedas alles mit als b

e

luftigter Zufmauer. Er hatteeineeigeneArt. den

lebhaftenAnteil an all demTreiben zu vermeiden.
ohnefich jedochhoehmiitigabzufchließett;es floß das
aus feiner innerftenNatur und hatteihnt. ehe er
es nochwußte. zwifäjen demVölkchentroß feiner
Jugend feineStellung gefichert.
Sie faßenalfo in SchüttewlofsGarten in einer

der vielen Lauben einträcljtig um die Bierfeidel

herunt. und demImbiß vom Wirte wurde durch
KulickesMädchenaus ihren Tafchettein tiahrljafter

Zufaß gefellt. Das war die Art. wie fi
e

zu den
Koften dieferAttsfliige beifteuerten.außerdemdaß

fi
e

ftetsSchokoladetafeln in ilmttengebeifichtrugen.
Die fehr appetitlichenWurftettbrötewurden ans
ihren Vapieren entwickelt;dem Doktor Kralinskh
bot Alma eine Schnitte auf der Fläche ihrer
hübfchenweißenHand;*er griff zu und drückteihr
dabei die Finger. Röschetthäufte. was fi

e mit
gebrachthatte. auf einen der allgemeinenTeller.
reichtediefenaber dann auchznerftdemnebenihr .

fißendenlangenOrtwein. demVhilologen. fo daß
Fräulein Dina nun toirklichtticht anders konnte.
als fich mit dem Vorrat aus ihremTäfchchenzu
nächfteinmal an Adolf zu wenden. Als er ab
lehnenddankte. fchiendas guteMädchenbetreten.
drang anch nicht weiter in ihn, Er mußtees ja

_ felberam beftenwiffen. ob er nochkeinenHunger
habe.wie er fagteund auchtoirklicl]glaubte. Doch
blieb es nicht unbemerktvon ihr. daß er nachher

, dochnochzugriff. als Alma in ihrer kurzenWeife.
abermit einemdeftolängereneinladendenBlick ihn .

zum Nehmenaufforderte,
Merkwürdig.daß manfichhier fo gut atniifirte.

da das dafiir vondenUmftändenGeboteneeinfachfter
Art hättefcheinettkönnen.Da faßen fi

e

auf harten -

Bänken. die Füße im Sandboden. durchfperriges
Hainbuchettgebüfcl)von den tiäctffteicVergnügungs

nachbarn.ein paar lärtnettdettHandwerkerfamilien
mit Kindern. getrennt.Auf demfonnenverbrannten
Rufen vornetriebenfichdiefeKinder fchreiendnm
her; jenfeits des Grasplatzestvar eine Schaukel.
die ttatitrlici)fortwährendin Bewegungwar. und
keineswegsimmervon Kittdertt. fondernöfter auch
von kreifchendenjungenFrauenzimnterttbefevt.Und

'

da fand es der Doktor Kralinskh. ein fchtoerer.
blonderMann. hinreichendfür feineUnterhaltung..

breit im Siß zurückgelehnt.rauchendund trinkend.
gemächlichdiefemSchaukelwefertzuzufcljauen.Den
Arm hatte er freilich dabei auf der Lehnehinter
Alma her. und ihr rannte er feinekritifcljenBe
nterkttngetiundWiße iiber dieGruppendort drüben

l

r hauptfächlicl)zn. Rösctjeti. die lebhafteftevon den x
dreien. fand nun fchonüberall ihre Rechnung. bei
demftark entwickeltenSinn für das Kontifcjhe.der

ihr eigenwar. Und fi
e

hattewirklich etwasAn

fteckendesmit ihrem unaufhörlichenSchwahenund

Lachen.Adolf hatte fi
e anfangs ftaunendbewundert

und fiir eineder witzigftenVerfonender Welt ge

halten.bis fichdieSache fiir ihn abftutttpfte.Aber
immernochkonntees ihm gefchehen.daß ihn ein

unbezähtnbaresLachenbefiel bei irgend einerBer
liner Redensart. die fi

e

brauchteund die er noch
ttichtgekannthatte; worauf fi

e dann das Stumpf

näschenzu ihmwendeteund mit einem: ..Nm was
wollen Se denn. fo heißt es doch?“ die Sache
wiederholteodernochärger tnachte.
So lachlnftigRöshen war. fo tanzluftig war

fi
e

auch.und heutehatte fi
e keineRuhe. als aus

demWirtshausfaale etwas wie Mufik zu dringen
begannund man bei näheremHinhorcljenfeftftellte.
daß dem diinnftittunigettKlavier drin ein Walzer
abgequältwurde. Herr Friß Ortwein. der wie alle
jungenMänner in demvorgerücktenAlter voneinigen
Zwanzig über das Tanzen hinaus war und nichts
mehrdavonzu fagengewnßthätte.als daßeseinem
heiß macheund man Durft darauf kriege. Herr
Ortwein alfo fah fein Dämchenergebungsvollan.
während fi

e den Kopf mit dem kühuenStrohhut
nachder Melodie wiegteund den Takt dazu trat.
..Muß es fein. Fräulein Röschen?“ fragte er

etwas kläglich, ..Sie wiffen. ic
h

habemir kürzlich
den Fuß vertreten.“
..Kürzlichi Sie oller Liigenfack- es war. ehe

Sie in die Ferien gingen. Sie wollenman bloß
nich. Sie find nochmüde von der Freitagskneipe.
oder Sie denkenan Ihre Stiefelfohlen!“
..Das letzteredürfte am zutreffendftenfein.“

fagte Doktor Kralinskh. der folche Erwägungen
failure. Er felberwar auchimmernur mit etwas
fchäbjgerEleganz gekleidet.obwohl fein ?leußeres
denden befferenStänden angehörendenMann nicht
verleugnete,Noch nirgendshatteaber Adolf Eber
ftein gutfitzertde,Kleidergefehen.die an den *Nähten

fo vertragengewefenwären wie die feinen. oder
einen Chlinderhut. deffen wehmütigerGlanz fich

liiber f
o abgegriffeneRänder ergoffenhätte. wie es

z bei demKalinsftjfcljettExemplarder Fall war.
Friß Ortwein trug fich von vorn hereinetwas

cotnmistnäßigerals der chetnifckjeDoktor. fah dafiir
aber auchwenigerzweifelhaftaus als diefer. viel
mehrfchlechtund rechtwie das. was er war: ein

| Studirender.dervon magerenStipendienundeinem'

nochntagererenhäuslichenZufchußlebt.Mit trockenent
Humorhober jetztdeneinenFuß im derbenledernen
Schaftftiefelund betrachteteaufnterkfatttdie Sohle.
Dann nickteer. als wollte er fagen: fi

e

halten es
nochaus. und nun. zu feinerOiachbariit: ..Kann

*ich alfo das Vergnügenhaben.Fräulein? Freuen
Sie fich aber erft nocheinmal über Ihr hübfches
Kleid. denn fo

.

wie Sie jeßt ausfehen.bringe ich
Sie nichtwiederaus demSaale da heraus- dar
iiber dürfenSie_ fichkeinenIllufiotieit hingehen.“

t „Ac-h.Sie Unglücksrabe.“fchaltRöscheti,..Wenn
Sie nur beffertanzten.dann follte mir nichtl1ange

; fein. Aber Sie felberhalten ja nie die Richtung.
deshalbkommttnan mit Ihnen immerden anderen

in denWeg.“ - was jedem. der den fchlenkrigett
Vhilologettanfah. auf den erftenBlick glaublicher

fcheinettmußte. Jhr Auge fnchtedenDoktor Kra
linskh - der war allerdingsManns genug. um
feinerTänzerin Bloß zu verfchaffen.und toeunder
Saal wieein Sklavenfäjiffvollgepacktgewefenwäre.
Er aberlachtevon feinentStuhle aus. denArm

, umAlmas rundeSchultern.und fchiitteltedenKopf.

f ..Fordern Sie alles von meinerFreundfcljaft.holdel

nlofe.alles *- nur diesttichtl Ihre Schwefter?llma
hier wiirde auchgar nichtzugeben.daß ic

h

meine
gefundenGliederriskire- fie tveiß.was dieWiffeu
fchaft noch von mir zu erwartenhat. Biel Ber

l gtiiigenll'
Da gingen fi

e hin und die Znrückbleibenden
fahenihnennach. Herr Adolf Eberftein war von
:liöschettgar icichtin Betrachtgezogenworden; fie
mochtemeinen. fi

e

dürfe ihm denTieuft ttickjtzu:
tnuten.Und_dabeizuckieihm jetztin allenGliedern

l die Luft. das frifcheGefchöpfim Arm zu haben
und mit fichherumzuwiegenund zn wirbeln nach
demTakte einerMelodie. tuelche.wenn auchmit
matterStimme nur. dochvon allerlei Luft fang.
die fi

e

fchonbegleitethatte.
Fräulein Dina nebenihm las ihm fo ziemlich

dies alles vomGefichtab und wollte ebenfagen:
'

..Sie möchtenwohl gernetanzen?“Da fiel ihr noch
ein. daß er dannmeinenwürde.er titiiffe fi

e in den
Saal fiihren. und fi

e

verfchlucktedie Frage. Denn
geradein demMaße. wie ihr diefer Hausgenoffe
ungewöhnlichgut gefiel. toar in Betreff feiner in
der angejahrtenKonditorstocljteraus derZiegelftraße
ein regesZartgefühlerwacht. fo daß fi

e alles andere

l eherals zudritiglicl)ihm gegeniiberfein toollte.
Die Unterhaltungam Tifche ftockteein wenig.

Sie horchtennachdemHaufe hin; dieMufik drang
lauter herüber. denn im Saale tvaren fchondie

Fenfter geöffnetwordenund das DröhnendesFuß
bodenstönte jetzt mit heraus. Alma fpracl)iiber
hauptnie fehr viel. was ihr ungemeinzu ftatten
kam. Denn hätte fi

e geredet. fo würden eine
Menge Verfchrobenheitenzu Tage gekommenfein.
die fi

e

fichangelefenhatte. Schonfeit ihren friiheften
Mädchetn. ja Kinderjahretrhatte fi

e fchleäjteRomane

, verfchlungeti.das war ihr einzigegeiftigeThätigkeit
gewefen. So war fi

e dennim eigentlichftettSinne
iiberfpanntund hielt fich für einesder tntgetnöljtr

lichftenGefchöpfe.zur Zeit noch in utiwiirdigerLage
und eigentlichfür ein ganz ungewöhnlichesLos

: geboren. Dabei war fi
e

fehlaugenug. wie gefagt.

7 das alles für fich zu behalten. Und wenn etwas

fi
e gerechtfertigthätte. fo wäre es der llmftattdge

wefen.daß ihre Anziehungskraftauf Aiäntier aller
dings eineunfehlbarewar. Der Herr vanBonrg.

ihr bankerotterEhegatte.hättedavonzu fagengewußt!
Sie vermochteeinen Begleiter zu unterhalten.

ohne daß fi
e viel gefprochetthätte. Jetzt faß fie

Knie an Knie mit Kralinskv und begannnun auch
ihren vollen und dochbiegfamenOberkörperleife
im Walzertaktzu wiegen. Mit eiuemmalerteigte
er fichvor. um ihr ins Gefichtzu fehen;alles nach
läffigeVhlegtuawar aus feinerHaltungverfchwtntdett.
währender halhlaut fragte:

..WünfmettSie zn tanzen.Lilian-sl*

„Fällt es Ihnen endlichein. daruachzu fragen?“
gab fi

e

zurück. ..Nenn ich danke.nun tticht.“



.W4 75Y er Strand und Meer. Yentfche Zllulirirte eitung,

Jeet wurdeer angelegentlicljer.„Als ob man

nichtjedenAugenblickhineingehenkönnte!Es fcheintZ
zwar in der That entfeßlicl)voll zu fein und die

»

Mufik if
t

mehrals jämnierlich. Aber . . F' - er
rückteihr nochnäher und fah fi

e an mit jenem
Blickg der einemWeibe fagt. daß fi

e

fchöngenug

fei„ um etwas fordern zu können
- „ioeiin ich

geahnthätte„daß Sie Luft hätten-“
„Wer fagt Ihnen das? Ich habekeineLuft/t f

beharrteAlma, „Wenigftensnichtmit Ihnem denn
daswirdanchlangweilig. Da. es wird wohl drinnen

wirklichnichtslos fein -- da kommendie beiden
anderenzurück.“
Sie kamen in der That. Fritz Oriweiii fah
beftanbtunderhißtaus„ zugleichwie einer. derganz

fo tvenigEhre eingelegthat„ wie zn erwartenwar.

Zinn LobeRöschensmuß es gefagtfein, daß fi
e

ihn dies nichtentgeltenließ; es war iiberhauptein
liebenswiirdigerZug von ihr) ihreLaune beikleinen
Fehlfcljlägenzn bewahren,

„dium wie tours?“
„itträßlicljl“ lachte fi

e gutmiitig. „um einHaar
hättenwir wieder beide gelegen. „Boll ift's ja

wohhaber-“
„Da muß man wirklich aus befonderemStoffe
geformtfei1i„roennmanfichdazwifchennochamüfiren
toiil.“ fagte Ortwein. mit dem Kopfe über die
Schulterdeutend„wiihrender fich denSchweiß von ,

der Stirne wifäjte,
„Nee„ man muß nur tanzen können.“meinte

dagegenZiöschemmit fchalkhaftgefeßterMiene unter
den langen Wimpern zu ihm aufblickend. „Sie
möcljtenswohl gar probiren?“ zu Adolf Eberfteim
der eine Bewegunggemachthatte„ als wollte er Z

auffpriiigeii.
„Ia mit Jhnem wenn ic

h

darf, Das heißt„
wennFräulein Dina _*
„O„ die wird fchonnichtsdagegenhaben!Nach

*

mir kommt fi
e an die Reihel“ rief Röschenluftig.

Wirklichdrängteihn Fräulein Ewaldine- wie
der volle Name der älteften lautete- ohnealle
Empfindlichkeitzu demkleinenAbenteuer.iind nicht i

ohneStolz fiihrte Adolf„ fiir den nochvor wenigen
Monatendie rotenKorrekturenfeinesnicht glimpf
lichenOrdinarius am Rande der Schülerhefteein
Schreckengewefenwaren, jetztdie kaltbliitigejunge
Berlinerin der Tanzmufikzii. -
Ein kuriofesVublikunn freilich! Wenn ihn der

VrofefforDollfuß. ebenjener.HerrfcherderOberpriina,
hier gefehenhätte!Daß trotzvielem.was Augeund
Ohr und nocheinenoderden andernSinn berichte
unterdiefennieiftfchiveißtriefendetidrehendenVaarem
die ganzeBerfainmluirg dochweit harmlofer war i

als inanche„iveläjefichvielleichtweit eleganterund
gefitteterdargeftellthätte;auf glänzendenBällen des
Odeonnnd an .hnlicljenOrten, das vermochtediefer
Neuling nochkaumzu beurteilen.
Fräulein Rofa lobte ihren Tänzer. „Wie ficher

man fichbeiIhnen fiihlt„“ fagtefie„dichtan feiner
Schulter, „Das if

t etwas anderes als mit dem
langenFritz. Sie werdengeradedie richtigeGröße i

haben für einen Mann, Herr Adolf„ denn Sie
werdennochetwas ioachfen. . .“
„Wirklich? Meinen Sie?“ Er blicktelächelnd

auf fi
e nieder; fo„wie fi
e voir ihr kam, verletztedie

Annahmeweiternicht.
„Ja, und nochviel breiterwerdenSie„ natiir

lich.“ lind etwas leifer„ gefährlichlächelnd:„Ob
Sie dannman noch fo hiibfchfein werden?“
Daß er fi

e

hieraufeinwenigfefteran fichdriickte„
vkkltebtfich. So vertrugenfichalfo diefebeidenvor
treffliehuiid fiihrten einenlangenSchottifcljendurch
ohnedaß er ihnen dochzu lang gewordenwäre.
„Schade„ daß es kein Walzer war.“ meinte

Röschen.indem fi
e

fich zumAusgangwendete.Sie
fächeltefichdabeidas heißeGefichtmit demTafäjen
tiichleinund ließ auch denArm höherhebend„ihm
von dieferKühlung etwas zu gute kommen,
Er blieb fofort ftehenund hielt fi

e mit zurück.
„Laiien Sie uns den nächftenWalzer nochmit
nehmeinFräulein Rbscljen!“
Aber fie fchiittelteden Kopf und drängte ihn

weiter. „Olein, wir diirfen nichtzu lange von den
anderenfort bleiben. lind“ - feinen Arni ein
wenigdriickend,zu nrehrererliiiterftiitzungderMah
nung - „jetzt iniiffen Sie anä) einmal mit der
Dina tanzen.“

f

„Muß ich?“
„Ach„habenSie fich nur nichtfo! 'Tanzen if

t

tanzen. wenn's einer kann,
fehr gut Walzer.“

t So kames„daßAdolf zweiAiinnten fpätervor

f der älteftenKulickeftand und ganz gefeßtum das

f Vergnügenanhielt„ fi
e nun auch auf den Blau'

fiihren zu dürfen.
Das guteMädchenblicktevon ihmzur Schwefter

i undmochtewohlahnemwie fi
e

zuderBeriickfichtigung

l kam. Trotzdemfagte fi
e

nicht nein. Sie nahm
feinen Arm an wie fchon fo oft„ und fi

e

ahnteir
beidenicht„ daß dieferTanz einenWendepunktin
ihremVerhältnis bilden follte.
Daß Ewaldine eine leichte nicht unanmutige

Geftalt befaß„hatteAdolf immerfchongemerkhdoch
aberwußteer nicht, wie ihm gefchah,als er fich

l jeßt nachdenWalzerklängenmit ihr durchdenSaal

f wiegte. Er fchien fi
e

nichtmehrzu halten. noch'
auchlenkte fi

e ihn; es war vielmehr„als ob von f

Z ihrenGliedermdiefichfehrleichtnur an ihn fchmieg-

*

ten„ eine befcljivingendeKraft ausgehe; ihre Be
wegungenwaren eins mit denRhhthinenderPiufiki und zugleichdie Harmoniefelber,

- Bald mochte fi
e

fiihlen undgewahrwerdeindaß
er dieLuft diefesDahinfchwebensempfandundvoll

iind die Dina tanzt ;
ii

„Wie kühl es einem hier draußen vorkommt
gegendieTemperaturda drinnen; nehmenSie doch
Iljr Tuch uin„ Fräulein Dina.“ Er half fogar
dabei ihr denfelbftgeftricktenShaw( nmdieSchultern
zu legen„ diefe Schulterm die zwar viel weniger
rund und klaffifchals die Almasl aber dochnicht
ohneAnmut ivaren.

'

„Sie find fehrfreundlich.Herr Adolf„“ fagtefie„
einwenigverwirrtbeiderBerührungfeinerhiibfchen,
kräftigenHände„die wiederetwas andereswar als
diefelbftverftändlicljewährenddesTanzes. „ Es freut
michvon Ihnem auchganz befondersIhretwegen.“
Etwas in Ton und Art desMädchensmachtedaß
er aufmerkfamerauf ihre Worte war. als er fonft
pflegte.Und fi

e

nickte„als fi
e

feinemlebhaftenBlick
begegnete„und wiederholte:„Zar nm Ihretwegen.

LaffenSie nur jeßß wir redennocheinmaldariiber.“

li',

Die beidenfaßennun iviedermit den anderen
um den Tifch und Adolf lehnte in einer Art von
angenehmerTräunierei in feinemStuhle. wie fi

e

das erwachendeIntereffean einemneuenGegenftande

in der Iugend mit fich bringt, Fräulein Dina war'

mit einemmalefiir ihn da. dochhatte er nicht fo

auskoftete. Freier gab fi
e

fichderfelbennun him

l und was fi
e jeßt von innen trug und hob, das riß

| ihn immer mehrmit fort. Man vergaßZeit und

| Raum. lange, langeMinuten hindurch;Adolf er

f wachtewie aus einemTräume. als er endlich i
n

| einerVaufe mit ihr ftille ftand. Er behieltden

| Arni um ihren Leib, drücktedie Hand„ die er noch
hielt. ein wenig und fagte tief aufatniend:„Wie

i es fichmit Ihnen tanzh Fräulein Dina! Dies war

. wundervolhder fchönfteWalzer. den ich je getanzt

; habe.“
Sie fah glücklichaus. „Sehen Siel“ fagtefie.

ohne ihn anzublickem„Sie bereuenes nicht„ daß
Sie freundlichgegenmich gewefenfind. Ich bin
nichtmehr fo jung wie dieanderenundnichthiibfch
und furchtbareinfachund nnintereffant- aber ich

Z wußte, daß ic
h

Ihnen hier keineSchandemachen

j ioiirde.“
Jetzt blickteer mit Riihrnng faft in ihr Geficht,

die zierlichen. wohl früh verbliihtenZüge, denen
aber ein angenehmerAusdruckvon Verftand und
Güte innewohnte. Mit diefemReize. diefereinen
Anziehungskraft- dennes ift einegroße fiir ein '

Weib, eine fo vollkommeneTänzerin zu fein! -

i hatte fi
e

bisher zuriickgehaltemfich während ihrer

i ganzenBekanntfchaftnochkeinmaldamitvorgedrängh
um nun auchan ihremTeile Beachtungund Be
wundermigzu ernten!

3 „lind davonverratenSie fo gar nichts/l fagteer

f denn aua); „dahinter muß man fo ganz zufällig

Z komiiien„daß ein Walzer rnit Ihnen ein folcher
Hochgeiiußift! Aber„Fräulein Dina -“
„Ach,es gehtauchnichtimmer fo gutwie heutex*

Z fagte fi
e

halb verlegen. „Ich kommegar nichtmit
einemjeden fo in Schwungoderwie ich fagenfoll.
Aber heute-“
Er unterbrachfie. dochkonnteihr der Anlaß

nur fchineickjelhaftfein. Die Mufik hatteeingefehn
der Walzer wurde auf VerlangenderGäfte wieder

feineTänzerin wiederumfaßt, währender ihr halb
laut feineBitte ins Ohr murmelte:„Nocheinmalr
Fräulein Dina - es war zu fchön.“

i * Es wurdewiederebenfofchönodernochfchöner;
der Einklang. in welchenalsbald die Bewegungen
beider fielen„ hatteetwasWunderbares. Als der

zögerndlos lies„ da fchien fi
e

ihm eineandereals
bisher. denner fah fi

e jeßt erft ordentlichan und

i merkte„daß er es troß des täglichenVerkehrsfeit -

Monatennochniemalsgethanhatte. Sie war fchmal

- und blond und, wie gefagt„verbliiht, aber fi
e zog

- ihn mit einemmalean, auchkörperlich und er ein
pfand es zum erftennialals etwas gar nichtlin
angenehnies.daß er ihr jetztbeimHinausgeljenden
Arni reichendurfte,
Dina merktedas wohl

q

fi
e hättekeinFrauen

zimmerfeinmiiffen,wenn fi
e es nichtgemerkthätte-

und ließ fich einenleifen Seufzer der Erleichterung
eiitfchliipfen.Dankbar fah fie ihn am als er„ der

t fo viel Jüngere jetztfiirforglichfagte;

holt, und nachden erftenpaar Takten hatteAdolf ,

Tanz zu Ende war und Adolf feine Partnerin

l
i

i

fehr vergeffen.wie unbedeutendfie ihm bisher vor
gekommenwarp daß er fich nicht felber im ftillen
als derGroßmiitigeerfchienenwäre„ da er. einwenig

x zu ihr hinübergebeugßgefagthatte:
„Haben Sie noch etwas für micht Fräulein

Dina? Ich habemichdochnochauf meinenAppetit
befonnen.“ Wußte er doch„daß fie ganz gliicklicl)

fein wiirde. iliin von ihremVroviant mitteilenzu
können.
Er hätte nochlange fo fortfißen können, aber

dieiibrigenhattengenugvondiefemTeile desNach
mittagsprogramms.
Doktor Kralinskr) hatte„ fiel) auf dem Stuhl

dehnend„gemeint:„Wenn wir noch ein wenig in
die ,Gegendthinaus 1uolien„Kinder, und Waffer
fahren oderfonftnochSport treiben, fo wird's Zeit.
Denn mit demHalbneun-liljr-Zug muß ich herein„
will aber dem Vergnügender übrigen Gefellfcljaft

nichthinderlichfein."
Er wußte fehr wohl„ daß die Kulickes auch

keinenlängerenurlaub von den Eltern hatten. lind
von ihm ging die Idee aus, den angebrocheneir
Abend.wennman die Plädcljen iii der Ziegelftraße
abgelieferthabenwiirde,in einemLokal am*Alerander
plan zu Ende zu bringen„ in welchemer bei einer
Spezialiftengefellfchaftein paar verwegeiie(fouplet
fängerinnenausfindig gemachthatte, ?llma war
nachfichtig„wenn er„ wie er fich ausdriickte,mehr
als eine Sehne am Bogen zu habenliebte. lind
das geradefchätzteer an ihr.
„Heute follen Sie noch 'was kennenlernen!“

hatte er mit verheißendeinBlicke zu Adolf gefagt.
Diefen Neuling einzuführenan Orten, von welchen
guteEltern ihre Söhne fo lange wie möglichfern
zu haltenfichbeftreben,gewährteihm ein cnnifcljes
Vergnügen; er glich darin dem älteren Eberftein.
„Nur zux* meinteAdolf dann wohl auf folche

vielfagendeWorte. Aber fein Lächelnblieb fo ge
laffen. fein gefundesVhlegnia fo groß. er hatte fo

wenig von der nnheiligenNeugierdemancher'jungen
Menfcljen in BetreffdesSchlüpfrigenundSchlechtem
daßKraliiiski) fichförmlichärgernkonnte. Er hatte
deffenkeinHehl.
- „Na, warten Sie„ Sie Unfchuldsbliite,ob wir
von Ihnen nichtnun 'mal den Schmelzabftreifem“
meinteer„ währenddieGefellfchaftfichjetztgemäch
lich erhob.
„Schämen Sie fich, folche Reden zuführen,

Herr Doktor!“
Das war Dina gewefen»und die Worte hatten

wohl fcherzhaftklingenfolleii, aber es fehlte ihrer
Stimme an: aller Unbefangenheit.
Der chetnifäieDoktor zog die Augenbrauenin

die Höhe. „Ach„ uni Vergebung Fräulein Dina„
wenn ichIhr Backfifcljalteraußer achtgelaffeiihabe“
fagteer anziiglich.
„Im kommenSie nur auf mein Alter, weil

Sie weiternichts zu fagenhaben.“ erwiderte fi
e ihm,

nun ganz ftreitbar in ihrer felbftlofenEntrijftunci.

„Ich bleibedabei,was Sie alles wiffen. das braucht
derHerr Eberfteinda nochlange nichtzu erfahrem
und Ihnen wäre auchvielleichtwohler„ tvenn Sie
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an nranchenOrten nichtfo giit Veicheidmüßten-
Ihrem Geldbeuteltvenigltettdficherliclj!“
Sie lachtenalle. vielleichtgeraderum den Ein

druckderWorte abzuiajroäcljen,derj wie fi
e fiihltenj

fait peinlichgewordenwäre. KralinSkh wechielte
Blickemit Ollnia.
-i-Nur keineFeindicljaft,Fräulein Dina.“ fagte
er *und griff fi

e um die Taille, „und thun Sie
Ihrem dochjedenfalls iniitterlicljenWohlwollenfiir
unfern Iiingften hier keinenZwang an; es macht
Ihnen alle Ehre wahrhaftig."
Fräulein Dina that- al? fei e? ihr nicht der

Mühe wert. zu antwortenj fi
e war aber heiß ini ;

Geficht geworden. Sie merkter daß Adolf nicht
ganz ftichfeft bei diefemJn-Zlächcrlichezieljender»
VerhältnifieZzwifckjenihr und ihm war; er blieb
wie zufällig nebenAlma und KralinZkt). als die
kleineGeiellichaftfich jeßt nachdemWaiier zu in

Betvegiingfeßte.

fi
e

fich zu demandernVaare gefellte.wo da? gut'

mütigeRöschenfich ihr iogleicl)an den Arm hatte.

- Kralinskhdeutete1i1itdemKopie nachdenVoran
gehendetiund fagte vertraulichzu Adolf: „Die Z rufevorwiegendzudemfinnverivirreudenLärmbeitragen,
ieiitimentalealte Schraubeda will wahrhaftigein
Gethue niit Ihnen anfangen: da wiirde ic

h

mich
aber dochvorfehen.“
„Acht Uniiunx* meinteAdolf leichthin. Dina

dauerte ihn fchonwieder, wie er denn als ein
kräftigerCharaktervonfeitendesMitleid?,befonders
zugänglichwar. Sollte er fi

e etwa fchlechtbebau
deln7und nachdemTänze vorhin! Eine füßeheim
licheWärme fchlicl)fich an deeKnabenHerzj al?
er an jene Plinuten dachte'.Wenn Kraliußfv das
iviißte! Sie gingenjetztüber denHeidebodenund
an einemKiefernwäldwenhin; von weitemfpiegelte
fchondie WaiferflächedeÖSee?F auf welchemdas
SonntagZ-Berliu hier dem Ruder- und Segeliport
oblag,
Doch war er. dafiir etwas fvät im Jahre und

die kleinenFahrzeugezeigtenfichfehr vereinzeltauf
der beträchtlichaußgedehntenFläche.'

„Wird denngegondelt?"fragteOrtwein.'

„iliaj natürlich.“ rief Rößcljen. „Da if
t

noeh
eins von dengroßenBooteuj wo wir alle zuiammen
hinein gehen. GeiehwindtFriß -“

K „Jaj voran mit den langenBeinenj Ortweinj
eutern Sie 'mal daS Fahrzeugj ehe uns.»die da
drübenznvorkommen!“rief auchDoktor Kralinsktj.

(Fortfetzungfolgt.)

Abend an der Theiß.
(HiejudasBildSeite76und77.)

Io uriviicltiigundunverfälichthat iichda? inaguariichet Volkstum in jliaifeundBrauch, in LebenundSchaffen
uirgenderhaltenalsandenUfernderTheißjdie in Hunderten

'

voiiVolfsliedernal?:derechteUngaritroinbefuiigeiiivird
undder auch*LllexcrnderBetöfieinesfeinerfchönftenGe
dichtegewidmethat. Der Voet hanchtda demStroine
Seeleeinjermachtihn förmlichzumlebendigenSiunbilde
des'nationalenWefeusundCharakters,indemerihnfebildert

in :feineriveichen,ichmeichelndenjfreigebigenSchönheit.die
abereinAugenblickverwandelnkann in furchtbarejverderb
liche*lbildheitj in jene?-TobenohneVliaß,dasalljährlich
gefegueteFlurenzeritörtunddaseinftdieWerkederTheiß
gegend,die feitherfchöiiereritaiideiieStadtSzegediuver
nichtete.Was diefeniiiächtigftenNebenflnßderDonaudern
Ungarnbeiondersliebundivertmaehtjdir-Z»iit feinciuiier
ordentlieherReichtuman FifchenjandenbeitenFiichen.die
manauf demFeitlandezurTafel liefernkann. Fifcber
findesdennciuchvornehmlichjivelchedieTheiizund ihre
Uferbevölkern.die auf .liähnenundPlattenihreWellen
bahnhinabgleiteiioderan denUfernihreNetzeauswerfenj
um' fi

e beiAbendeinbrncljinit reicherBeuteeinziizieheu.Jft
der Fifchzuggeluugenjda entwickeltfichan denUfer
böichuugeneinLebenvonlauter;jaucljzeuderFröhlichkeit.Mit
fetterSiihnej ichwarzemdliettigjfctiönenKrantköpfenund
auderenLeckerbiffenjwie fi

e derGaumende?:-UngarÖliebt
undfeinMagenverträgtjkommendieWeiberundMädchen
heranunderwartenjdeubreitenStromhinab-undhinnuf-'

liigendjdieRoute,welcheihnenGirtteu,Vateroderden.Herz-

'

liebiteiibringen.Untereinenczrcifzenllupferteffelwirddn-'Z-von
derTheißciugefclnoemmtaauSgeworfeireriridvonderheißen

*

VuiztciionuecinsgedörrteGeftrüpvgefchicbtetuudangezündet
dieFifcherziehendiebeitenKarpfeneine.,ihrenWrittenund

in einerj(me.[Milchuud.tirantbeiteheiideiiBrühewirdnun
das „HerliiÖzle-/lbereitet,die Fiicljeriuppejein kiiftlicher*
Gericht.dae nnterdenungariickienJlcitioucilipeiieneinen
hervorragendentliaugerworbenhat und heuteauf deu
SpeifekcirtendervornehmiteirGiaftljnniei*iricljtfehlt. Nach

Dina erleichterteihm dae»indem r
l

demwohligeiiMahler daß ein Zug artsder bauchigeu
liürbi-ZflaicljejderCiutori iviirztjdeinivenigftenßjderfich

'

nichtbeffereWürzevonfriicljeujrotenMädehenlippenpfliicken
darfj wirdnocheinweilchengeicherztundgeherzt,- und f

ehedie Dämmerungfichzu tiefemJiachtdnnkelverdichtet
hatj hebendieWeiberdie Bottichemit denFiicheuauf
denbiückenundwandernauf wohlbekanntenWindenzur
näebftenStadt.uni dndiefclurppigejfchillerudeWareum
gutenPreis zii Markt zubringen,indeffenihreMänner
fichzu kurzemRafticbluuuuerin das Gras itreiken.Die
erwacheiideSonnefindet fi

e wiederbei ihrenNetzenauf
deinWogenrückenderTheifi. u.3.

Virtual-inter am Yritnuen zu Hlititari.
(Hu-ziida'BildSeite80.)

Das
StraßenlebenimOrienterinnertvielfachandasjenige

»e in Jtalienj zumal in Bezugauf das Yiarkttreiben.
nndalle,die?lpprovifionnirnngbetreffendenEinrichtungen,
(iharakteriitiichin diefemSinnefinddiezahlloienöffentlichen
Garküiheu,derenzumTeil undefinirbareGerüche.alle
GaffeuundGäßcljenerfüllenjalsdanndieambulantenVer
käuferallererdenklichenArtikel,derenohrenbetänbendeAue.

welcherin morgenläudifcljenStädtenherr-icht.DiefeEin
richtungenfind infofernbegreiflicb.all".die orientalifchen
Haus-frauen,obnunChriftinneuoderJliohammedciuerinnen,
fehrfeitenihr Heiniverlciifeii.
Die ?lpproniiiouuiriingsiirtikelmüifeiiihnenalfo zn
getragenwerden1iiidzudiefemEndefinddiecinibulciuten
Händlerdu. Es findgrößtenteilsPlänner. Nun if

t aber
dieiendas»BetretenmohammedcmiicherHäuferverwehrt,
unddaraushatfichdiegleicheGepflogenheitauchfür die
chriitliilien.Käuferherauegebildet.Schonzeitlichmorgen?
ertönt-uhelleundduurpfeRufe fort und fort durclidie
Gaifen;allentlzcribeuklappendieYluicharabi?(Fenftergitter
werke)undFenftercr..f_e?ericheintdn einvernmiiiintcrF
dorteinunvermiuniiiterFrciucnkopf,e?wirdgefeilfchtund
gehandeltundichliefilicheinKorb miteinemStrickherab
gelaifeu,iuelcherdenbednngenenLietrngeutljiilt.an deffen
Stelle dann die eiiigehaiidelteriArtikel treten. bliinder'
icheue,liäiiferiiinenericbeiiieiiwohlauchanderHanßpfortej
wo fi

e

ihre Lieblingßgerichteerhaudelu:.tiaiiucik(Schaf
undZiegeumilclhiJaurt (innereScihne)FBaflaua(einemit
HoniggefüllteTorte),Leblebi(tiiehererbieu),Tolinci(li-türken)
Rahatlukum(Zuckerwerk)unddiemancherleiArtenvonGebäck.
Die Türkenfonfiiniireiifehrviel Brot und es entfpreihen
diefemBedürfniffedie vielen(öffentlichenBerkaniöitellenin

allenGriffenundaufallenPlätzen.Amgeiuchteftenif
t da?

Weißbrotjdoch if
t

dnoielbedemäru-.erenVolkegrößtenteils
verfagt;es niufi niit der „Fodlalß einemfingerdiclenj
ziemlichhartgebackenenFlndeujvorliebnehmen.Beiouders
beliebt if

t ein breheriförmigeßGebäckblumen?Simit; iit

dasfelbenochwarm, erhiiltes denZivi-zug.Früh und
abend?hörtmanzu geiviifeuStundenfaituniinterbrocbeir
denRuf „SvdiehcikSiniit“, etwa:„warmeBrehenKer
icliallen.*illerkioürdigerweifefehltdri-ZGebäckjdaßdoch
unterdenTürken fo beliebtiiti in denchriitlieljenHäuiernj
wenneinGaftanwefendift, fait immer;undauchaufden
mohciminedaniicheiiTafelniiehtmaner» in folchenFällen
iveiiig, Mau ivird dauii faftimmermitSüßigkeitenb

e

dacht.die der europäifcheZiliagenfcbwerverträgt. Das
lehteregiltübrigensauchvondentürkifchenJiationalgerichten.
zumBeiipielderTolrna (mit Reis und Fleiichgefüllten
kürbidcirtigenGurkenddemLiörek(YiehlfuchenmitKüiennd
FleiichldemTell,liadaif(mitHaving,MandelnundJliiiien
gemiicljteirPlehlnudetnxderHelva(mit(Zeiam7Hafelnnii
undtlllciiskörnernuntermifihteund in Fett bereiteteiüiie
Speife)„derLnuggökfi(mitJliilcl)verfeinertganzfeinzer.
teilterHühnerbruft)nndähnlichenLeckerbiiien,derenAnblick
alleingenügenwiirde,jededeuticheHauZ-frciumitSchnuder
zu erfüllen.

- 5.i..

Zalzburgerin.
(Hiezuda?BildSeite8].)

as geiftlicljeRegimentiind dieabgeicljloffeueLagede?
ScilzbnrgerLande-ZzivifcheuhohenBergenhaben in

feinerBevölkerungeinegewifiekonfervativeSinnersartb
e

günitigtmid gepflegt;trotzdemfind auchhier die alteti
Sitten undGebräucheundmit ihnendiealtenNational
trachteuim Schwindeiibegriffen.*In einzelnentlliärkten
tragendieFraueniitder»(inchjetztnochdeniriedereiiFbreit
kreinpigeu.fchivarzeuStroh- oderFilzhutmit goldener
SchnurundLuaftejdie.ttreinpemitblumengeitiekteiiiSeiden
baiideeiugefcifitjdae*blnmengeiticfte,ieideneBrnfttiichund
diedunkleoderhellgefärbteSeidenfchürzeidas„Unterröckel"
irnterdem'lliiedermitAermelnbis»zumHandgelenk7 das
„Ueberröikel"mit denLlauichärmelnals Fefttrcicht,den
faltigen„tinte-lOderbi?cinfdie.KnöchelfälltjweißeWoll
itrümpfeiriid Wund-oderniedereSchuhe.Seitdemdie
.Haar-anbeimitdemFiligrankuopfunr irocb in denGebirge-
thiilerugetragenwirdunddieFlorichnallecinßer(Ziebrciuclj
kam, bildendie iilberiie.Haletetteniit iiebeubis nenn

GängenundderperlenbeietztenSchließenachvorne,dann
die moderneBruituadeldie zweiHaiiptftückeiveiblichen
SchmuckesjdenndieOhrringefindwederallgemein,noch
itarkaufdemLandeverbreitet.Leibel,Spenier,Mieder
leibelundLaßunterdemoffenenodergeichlofienenSpenfer
oderKorfettwerden in verfchiedenerAbwechslunggetragen.

VerlalenöLeiurlinajci rnpiandPfand,
Di' Sinn'muß-ufein a zwereböHandbroat;Und 's AiiedanötFlangj
Nö'z'fnrjuudniit:Fdrongj
WeildlScidliofia leichtergehin
Wanwsgutaufg'iadltieud.
JZ. *

k*

McufchbeiairBauartodabei'nWii-t
PlußdMiedaleililfeinicbönausgarnir-tj
Ta Svenjalebentloau.
Aft id abwie'ri moon;
l1ud'd.ll-iteinötMang,
Aft fichtma'ranGang.

Wulilialiicbe Unterhaltung.
(kxiezudasBildSeite84.)

. . . EigentlichhatderMaöitrodasStückal?Quartett
konipoiiirt.Aber der .KardinalhörtdenhellenSopran
feinerNichte fo gernuud fo fälltebendie blondeMaria
bi-Ziveilenhalblanttrailer-ndein und fiiigt die Melodie,
Nichtniit Worten.nur mitdenSilbenderTouleiter:(ic)
re ini kn 80i ln Zi. Unddas klingt in dasraufcheude
TongeuiengehineinwieeinlieblicberJugendtraninj in dei-Z
Braniende?Frühlingswie ein verftohleueczJnbeln, ein
heimliche::-lküfien. „Ja, wa?foll denndasnun?" fcheint
SeineEminenzfagenzu ivollen. ..Die frommenKlänge
Valeitriua-Zfinddasdochiricht?“AberdieWortebleiben
unaur-geiprocheu.Dir? fouderbarejverräteriicljeLächelnvon
SignoraLaurabemerktderehrwürdigeHerrnicht.unddie
TöneuiniebwirreiiihnF cilZwäredochauchetwa-Zvom
Himmeldabei, als fangendieEngeldazwifchenjwieeinft
beidemSpielevonScintaCecilia. Immertieferverfiukt
feineSeele in denfüfienWeifenundhellerundhellerwird
daserniteGreiiengefichtjfanfteTrüuuiefchimmernin den
Augenundeinjugendlichfrohe-ZLeuchtenflnttertumden
foiiit io itreugenPiund.
derihn czrüiitFfonderndieErdej der.HimmelaufErden,
dasGlückfeinerJugeudj dieeiitfchwundeueFrühlingszeit
mit ihrenblauen(Augen,die dochfüßerivareiials alle
Machtund.fzerrlichkeitjmit jeneneinzigenAugenderLiebe,
denenirichtsgleichkommtaufderWeltundair-Zdenendoch
aucheinStrahlGottesglänzt. Mit fiebeirzigJahreujauf
denhöchitenStufendesLebenßundinit derErkenntnisdes
EwigeniniHerzenjhatmanwohleinRechtjdergleichenzu
fagen.AberderKardinalfagtauchdasnicht.Alan kann
e?:air?feinenbewegtenZügenlefen-aberer fchiveigtund
laiiichtundträumt,er lächeltiogarbeifälligzudenloekenden
.KlängendesHocbzeit-Zuiarfches,zu dentrainierenWirbeln
desTreitaktes.Underitjnachdemall dieiveltlicljeLuft in

leiienigeheimnisvolliiißenArcor-denverrciiifchtiitj erwacht
er artsfeinemTräume.
SigiroraLaura if

t
nichtnur eineYieifterinvordem

Klavierj fi
e
iit aucheineMeifterinim Leben. Sie blickt

mitzuklugenAugen in dieWelt, umnichtdenLllteirichen
eben fo gut zu kennen-wie ihreNoten. Und io hat fi

e

eineihrertnufifcrliicljenUnterhaltnngenbenühtjuurEmineuz
gefiigigzumachen. Damitder richtige(Ilugenblicknicht
verpaiztwerde,lauertauchderKavalierfchoniin Hinter
gründe,an dendieblondeMaria ihr Herz verlorenhat.
Emiuenzbrauchtnur „fa“ zu iagenjum zweiYienicljen
glücklichzu machenj fo glücfliihjwie eineandereblonde
illioriaundeinandererKaoaliernichtgeworden. . .
Ob Eminenzzuletztivirllicl)„ja" geiagthat? Der
SchreiberdieferZeilenkannkeinDokumentdafiirvorbriugen,
undeZ iit ihm,als hörteer fchondaunddorteinekritiiehe
Stimmegegenihn ivetteru.Wie- einnioderirerSchrift
iteller- undftattdenLeferdarüberzu unterrichten,daß
die blondeZliiaria in apfelbliitenfarbigeMailänderSeide
gekleidetundderKardinaleinennochnachdenBazarendes
Orient-J»duftendenVerferteppichunterdenFüßenhat-
ftattdieWirklichkeittreuzu fchildernjträumter eineGe
fehichteznfainmenmiteinerdunklenVergangenheitundeiner
,HochzeitamEnde?! Ach, es iit ja iuahr, ic

h

habenur
geträunitjwährend ic

h

die Geftaltenbetrachtetejdie ein
Maler auf ein StückLeinwandgepinfelt.Unddoch iit er*

f niir, abZwäre ic
h

dabeiderWirklichkeitgarnichtuutreu
gewordenjiindmüßteFiuu ihr ganztrerizubleibeujauch
uoch-neriicliernjdaß die blondebliaria ihrenLiebiteuam
Endebekam.Denn,wasdenHanptreizdesfchönenWerkes
bildetjdas if

t der"Ilbglauzall diefe*:-Klingen?auf den
Geiichterujwir fühlenetwasvondemZauberjmitdemdie
Zlliuiikdie[derzeitnnifpinrit,vondenivunderiiiirienZiegungenj
die fi

e

felbft in einertragenSeeleerivecktjvon der g
e

waltigenLbicicljtydie fi
e

aufdasmeuichlicheGemütan-Zlibt.
Als einftKönigGeorg l. vonEngland:Handels-'kecleuiu
lniiclninußzurFeier de-ZUtrechterFrieden-Zgehörthatte
trater tieierichiittertin feinliabinetuudunterzeichneteauf
derStelledieAndfertignngeinerallgemeinenLlmneitie,die
er nochamAbendzuvorverweigerthatte. So eineSeele
zu packen„vermagnur diegeheimnisvolle,iiunitderLone7
niid fi

e nur kannfelbftdein"lliächtigitenDingeiagenj für

Nein, if
t

nichtderHimmelj
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dieer in andererSprachekaumeinOhr hätte. Unddes
halb glaube ic

h

auchfeft an die Gefchiclneder blonden
Maria. fowiedaran.daßfieeinfröhlichesEndegenommen
hat, Ja. ic

h

glaubefogar.daßdie*NiciilctnderSeide.der
perfifclieTeppichnnd die ganzeBrachtder Renaiffcmce
damitnur wenigzuthiiiihabenunddciß fi

e

fichebenfo gut

in moderner?Baumwolleabfpielenkönnte.Tenneinigwie
dieLiebe iit auchdieinagifcljeKraft. initderdieholde.ttuuft
derTönedieWeltunferer(Zefühlebewegt. E.B.

Y
( n t e r w e g s.

(HiezndasBildSeite85.)
'

a. ja.“ pflegtederalteDoktorW. zu fageu.wenner
ins PlaudernüberfeinenBerufkam;.,ja. ja - das

Lebennimmtunsmitwieiveiiigandere.verlangtweitmehr
von uns als von dennieiften.Der Arzt. der es eriift
weintinit feinerAufgabe. if

t einYiärtyrerundderTorf
arzt . . . Du lieberGott.dafürreichtdasWortnichtein
mal! Der iiinßeineGefundheitvonEifenhaben.*Nerven
oon Eifen. einenSchädelvon,Eifen und eineNafe. . ,
eine?linie. , . Ich habeviel erreichtmit meinemzähen
Willen. vielesbeffergemacht.vielengeholfen.oiel durch
czefetzt."Illu-rdieBauern fo weitzu bringen.dciß fi

e die
Fenfteröffnen.daß fi

e diefrifcheLuft nichtwiedenleib
hnfticienSatanfürchten.das if

t iuir nichtgelungen!Doch
ions if

t

dasalles. was if
t das ruhelofeLeben.von dein

eigentlichnichteineeinzigeStniide.nichteineeinzigeNacht.
nichtein einzigerSonntagganzunsgehört.ivas if

t der
Kampf mit Sturm und Unwetterauf fchlechtenodergar
gefährlichenLßegen.wasfinddieSorgenundAufregungen.
die uns iin .itrankenhanfeerwarten.gegendie feelifchen
kionflikte.oordieunsgarofteinBerufftellt.deroonfeinen
AngehörigeneineSelbftverleugunnczverlangt.wie fobald
keinzweiter! With(jederoonunskönntefo einStücklein
erzählenundich. . . ic

h

. "

Greifenangefichtgewöhnlichein *IlnsdructfchinerzlicherEr
regung.vor deinfelbftdiefröhliche'Zifchgefellfchciftetwas
wie fcheueEhrfurchteinpfcind. Tits dauerteabernur
wenigeSekunden.Niennnidfragte.citiesfchwieg.bisend
lichderDoktorfeinGlas -leerteunddanndem(Zeforäcli
eineneueRichtunggab. Tits fchmerzreicbeErlebniscius
feinerJugendzeitaberhater beieinercindernlöelegenheit
einmalmit folgendenWortenerzählt.
..Es find faftfünfzigIcihre her»- eineEwigkeitfür
den:llleufcljenunddochftehtesoorniir. (ils obesgeftern
geioefeniocire. Seit zwei Jahren praktizirteich in G..
eiueiiiarmfeligenNefte.das aber iin Sommeroft von
Sicidternzur Erholungciufgefuchtwurde. fo daßinannon
Zeit zn ZeitGelegenheiterhielt.mit gebildetenLeuten zu

verkehren.Im Dorfe felbfthattenwir nur denPfarrer
und denLehrer.die aberbeidealte.Herrenmit ioeißen
Haarenwaren. fo daßfichwenig(Zemeinfcnneszwifchenuns
ergab. Dann cillerdingsnocheinendrittenaltenHerrn.
derals Sonderlinggalt.aberdochgeiftig fo jungwarwie
ich. Er hattefichganzvonderWeltabgefchloffenundes
wardoch.als ober in ihr lebtewiekeinzweiter.So ioarer
oonallemnnterriwtet.fo wußteerüberalleszu forechen.
Er mußteeinebewegteVergangenheithinterfichhaben.aber

ic
h

erfuhrnichtviel daooii.denn ic
h

verlorihnbaldnach

i

demBeginnunfererBekanntfchaft.Er hinterließeine
TochterunddiefeTochter.. . ionrdemeineFrau . . .
..Ja. meineFrau . , . Wie fi

e es gewordenift. ioeiß

ic
h

eigentlichnichtrechtzu fagen. Sie gefielmir vom
erftenAugenblickan. aberirgendein dunklesEtwashielt
michvonihr fern.ließden(bedankenau eineinnigereVer
bindungnichtaufkommen.Vielleichtwar esdasBlendende.
VornehnieihrerErfcheinnng.dieungewöhnlichftolzeGeftalt.
dasAriftotrcitifchediefe-sfchönenblaffenGefichtesmit der
fchwnrzenLockenfülleunddenträumerifcl)hochiiiiitigeiiAugen.
Vielleichtwar esauchdieGleichgiltigkeit.init der fi

e

mich
behandelte- diekühllterablnffendeWeife.init der fie niir
entgegenkcini.Zehweiß es nicht zn fcigen. Nur das
weiß ic

h

nochheute.daß ic
h

immerdasEjefühlhatte.als
gehörte fi

e in einenValaft oder. . . auf dieBühne. . .
Daß ic

h
fi
e
o
ft bewiinderndbetrachtete.abermirniefagte:

Tn biftverliebt. Unddaßerftder *ToddesLlaters.der
Schmerz.den fi

e empfand.niir fi
e
fo nahebrachte. fo

nahe. . , MeinGott.eskamebenplötzlichwiederWahnfinn
überniichund in diefemLLahnfinnfchlang ic

h

meinenArm
umdasfchlucljzende.weiiieiideWeibundbatfie.diePic-ine
zu werden.
..Siefagte,ja*und ic

h

erfuhrerftnachder.Lwchzeihdaß

fi
e

niichnichtausLiebegeheiratethatte. Sie thatesails
Schmerz.aus Lierdruß.aus Laune. , . fi

e

thates. weil

fi
e

troßihrer Bildungund ihrer Begabungein cirines.
kranke-Z.haltlofesWefenwar.zurHälfteüberreifundoer
bittert.zurandernwieeinKind, Sie hattenichtbloßden
Vater verloren... erft fpätererfuhrich. daß auchder
SchmerzinneinenPlatin in ihr wuhlte.den fi

e liebteund
andem fi

e

ziveifelte.In dieferfürchtet-lichenLlereinfamung
nahm fi

e dieHandeinesJ]lenfct)eii.den fi
e ivenigftensals

Freundfchäßte.und vielleichtwar der Trotzwiderdas
SchickfalcindiefemEntfchlnffeivirklichnicht fo fehrbeteiligt.

, . ; er hier?
WennderDoktor fo ioeitwar.dannkam in dasmilde-

alsderGedankean einftilleresGlück.der Ltlunfch.den.
dcriuii ihre Liebewarb. zu beglückenund dnitiitfelber
dieZufriedenheit.ein befcheidenesaberdochfegeusocilles
Leben-kidszu erwerben.Wenigftenswar fi

e in derLzeit.
dieauf iiufereVerlobungfolgte. fo fcinftunddeniiitig.als
wäre fi

e

innerlicheineanderegeworden,In derEheiicihni
esdannleiderbald eineWendungzumSehliniinen.iuir
muß ic

h

freilichfagen.daß ebenJiac-ligiebigkeitwederzu
meinenFehlerntio-cl)zu meinenVorzügengehört.Wir
gerietenbeidenhundertundhundertFtleiuigkeiten.diediefes
engeZufainmenlebenmit fichbringt.immerund immer in

Widerforuch.undwiehätte fi
e dasertragenfallenohnedie

rechteLiebezuwir?! Sie ändertefichnuncibernicilsA
aber fi

e

behandelteniichnichtbloßmithochiniiticzerGleich
giltigkeit.bisweilenbraches fo feindfeligcmsihr hervor.
als hättem. ihr Lebeusglückzertrüininert.Ihr Lebens
gliick!TeilnehmendeSeelenhattenniir längftdieGefchichte
oonjenemelegantenKavaliererzählt.dereinmalvierWochen
lang in G. feineerniüdetenNervenerfrifchthatte.mitdem
,man fi

e

wiederholtauf einfainenSpazierwegengetroffen
hatte.und derdann. . . nichtwiedergekommenwar. Ich
iviißtedas iinn und es wähltefurchtbar in mir. Ich
lebtean derSeiteeinerFrau. dienichtsfür niicheinpfcmd.
derenSeeleeinemanderngehörte.. .und die doch fo

fchönwar. daß ic
h

zitierte.wennich fi
e

anfah.daß ic
h
fi
e

hättetötenmögen in diefemcfnaloollenNaufch!. ..
..An einem*lkiintercibendgegenEndedeserftenJahres
unfererEhe kam ic

h
in einerStimmungnach.Hanfe.die

wohlnichtihresgleichenhat. Ich iuar durchdasiinfelige
Verhältnisfchon fo iveit herabgekoininen.daß ichkaum
mehrfchliefundTag für Tag in eineinnnbefchreiblictien
'ilngftgefühliiiiihergiiig.einerdunklenFurchtvor einein
unheimlichenEtwas. als müßteiuir fett und jetztdas
Schrecklichftegefcheheii.waseinemPienfclteugeicheheukann.
Als ic

h

nachdeinTorfezurückkaiu.war daserfte.was ic
h

erfuhr- daßderBaron oon L. cmgekonunenwar. Tec
Platin. demdas.GerzmeinerFrau cfehörte!Ilias wollte

Mittenim Tbinter! ,Ichwar ipracblos- einer
Lhninachtncihe.Einen"Ilugenblicklangwar es iuir fchwarz
vordenAugen. Tann raffteichmeineganze.Kraftzu
fcnuinen. . . ging weiter.cils hattemichdiefeNachricht
nichtberührt. . . aberdiefesFieber- diefer'Yaunielini
.Hirn- diefer.Zuckeniin Herzen.als müßtees jeßtund
jetztverfagen!Als ic

h

an derWirtfchciftvorüberkam.
ftandan eineinderFenfterdeserftenStöcke-seineleganter
junger*MiamimiteinemcinffallendfchönenGefichte.gecken
hafterFiifur und eineinfoiiderbareiiLcicheln- einem
Lciclnlu.das niir wie Gift in dieSeeledrangundniich
ciberiucilseinerOhnmachtnahebrachte.
..Als ichnach.i9anfekcnu.fandichweineFrau iinWohn
zimmer.Es branntekeinLicht. fi

e

faß amFenfterund
"tarrte in die inondhelleSchueelandfchcifthinaus. Als ic

h

fi
e begrüßte.wandte fi
e denKopf nichtwegvomFenfter

undfcigte in ihrerkühlenWeife:
...Es ioareinJunge hier. Ich mußteihmverfprechen.
daßDit fofortnachdemEinödhofkoiuinft.Die Bäuerin

if
t

fchinererkrankt.fi
e liegtini Fieberundfoll keinenAtem

finden*
..Sie blicktenochimmerdurchsFenfter. fo daß ic

h

nur
diefchwarzeuLockenundeinenSchimmerdesblaffeiiGe
fichtesfah. Auchals fi

e

zu Endewar. regte fi
e

fichnicht.
..Ich ftanddawieangewurzelt.undplötzlichfchoßein
fchrecklicherGedankedurchmeinGehirn,
..WenndichdiefesWeib beliigt! Altena fi

e

dichiuir'

ails dentHaufefchaffenwill!
..Ich zitterteamganzenKörper.mein.Gerzfchlugzum
Zerfpringen. ic

h

rang nachAtem.uni nur einWort zu
finden,
....t'toiif'tciiize'.ifchrie ic

h

endlichauf undunuwendetefi
e

denKopf.
...WaswillftTu noch?“fragte fi

e kaltwiefrüher.
...lkonftcinzexftöhnteich.meineHändedrohenderhebend.
.weißtDu. dat-iderBaronoon L

. iin DorfeiftL*
..Ihr Gefichtwarniir jetztzugekehrt.aberderSchatten.
derdarauflag. ließniichdieWirkungmeinerWortenicht
erkennen.Dagegenhatte ic
h

wohlbemerkt.daß fi
e heftig
znfammeugezucktioar.
..EineWeilebliebes ftill'.
künfteltemEkleichmut:
...WasioillftDu damitfagen?“
...Ichwill damitfageti.*erwiderteich.niichzurRuhe
zwingend..daßichnachdemEinödhofreite. Vielleicht
handeltesfichdochumein?JlenfwenlebenW deshalbmuß

ic
h

fort. tlkqenu*Lu niichaberbelogenhaft.umDeinem
Geliebtenfolgenzu können. . .f

..DieStimmeoerfagtemir. dieRuheverließmich.

..DieFran in derFenfternifckieaberfprachkeinWort,
Sie ioandtefichwiedernachdemFenfter.ftiitztedenKopf

in dielinkeHandundftarrtehinaus.
...Ichgehe..tionftauzexftanimelteich.
..Sie regtefick)nicht.
..Daergriffichdie.tilinke.riß dieThür auf.undkaum
eine'Minutefpäterfaß ich wiederauf meinemBrunnen
undtrabtezumDorfehinaus. . .

"

Tann fragte fi
e mit er

*'

Als derDoktor jo weitmit feinerErzählunggekommen
war. erhober ficherregt. Er fchrittein paarmaldurchs

Zimmer.fahdurchsFenfter.fchrittwiederaufundabund
warf fichendlichwieerfchöpftin einenStuhl. derfaftganz
iin Dunkeln. in einerEckedesGemaehesftcnid.
..Wenn ic

h

erzählenfollte.“beganner endlichwieder.
..waswiihrenddiefesRittes.derfaftzweiStundendauerte.

in meinerSeelevorging_woher dieWortenehmenfürdiefe
tlllcirter.diefesfürchterlicheDenken!WitteniireinMenfel)

in dereinfanien.iuoiidhellenSehneenachtbegegnet.er hätte
dasentfehliclteRingen iu meinemGeiicht(eienmiiffenund
gewißbeftürztgefragt.ob's denn in dcnTodgeheoder
wohin. Und ivärederSturmnichtüberdie.Seidegelobt.
nniuwärevielleichtati-ZdenGehöfteti.andenen ic

h

vorüber
iiinßte.erfchrecktheriwrzzekoinmen.dennmanchmalfchrieich
auf in meinerQual- ja. jci lieberFreund.laut auf
gefchrieenhabe ic

h - laut cinfgefchrieen!
..Als ic

h

indie NähedesEinödhofesgekommenwar.
dachte ic

h

längftnichtmehrdaran.ob Kouftanzegelogen
oderob fi

e dieWahrheitgeffn-ochenhcitte.TiefesWahn
gebildeuiarvorderfchrelklichen* *iirklichkeitzurückgewichen.
oorderThatfaclje.daß der Baronmitteniin Litinter in

dasDorf gekommenioar unddaßihmdasHerzderFrau
gehörte.diefichanmeinerSeitenurunglücklichfühlte.Das
.herzeinerFran. dieeinertollen.Handlungwohlfcihigwar!
...ttonftanzehattenichtgelogen..Ichfand.dasWeibdes
Bauernniit deinToderiugend.undals ic

h

fortging.ging

* ic
h

niit deinGefühle. fi
e gerettetzu haben.

..UnddiefesGefühlwar wieBalfcunfiir meinezerriffene
Seele. Als ic

h

denfelbenWeg zurüctritt.hattefichder
Sturmdraußengelegtnndauchder in meinerSeele.Bis
weileiiglaubte ic

h

ganz in derFerne.ttonftcinzezu fehen.
wie fi

e mit ihremGeliebtendurchdieeinfaiiieWinternacht
flüchtete.aberwas icheinpfcind.war nur etwaswieeine
linde. bitterfüßeWehmut. Ich fah dendankbarciiBlick
descirnieuBauern.ichfahdasfieberudeLtleib.diezittern
den.weiiieiideiiRinder.dieihreHändchenrungen.und ic

h

trugeinen“Siegiin .Derzeitmit inir. derniichfaftglücklich
machte.
..Jlls ic

h

wiederdurchdasTorf trabte.war allesftill,
Die Fenfterwarendunkel.cinchdiederLbirtfchaft.Tann
lugtemeinHäuschenausdenfchneeüberfpoiiiieneiiBitumen
hervor.dasHtinsclicn.dasichniir felbftgebauthatte. . .
mein.Heim. . . Auchhierwarallesdunkel.ftillunddunkel.
fhne daß ic

h

ihn ftiornte.iicihiiiderBrauneeinerafchere
Gangartan und in wenigenSekundenhieltenwir an dem
lfiitterthore.Ich fprangab.fchloßauf. undjetztkamauch
fchouunferBurfcljemiteinerLaternezumVorjcbein.Tann
wurdecs plöhlicl)iin Lllohnzimmerhell- hellundwieder
dunkel- und dannöffnetefichdie .ßiausthürundKon
ftanzeftanddamiteineinLicht.
..Llerwunderhooneinerjähen.Hoffnungdnrctizuckt.die

ic
h

dochgleichwiederoerwarf.meinerSinnekaummächtig.
eilteichauf fi
e

zu. Aber fi
e

hattefichfchonumgewendet
undfchrittiuir init demLichtoorausins Wohnzimmer.
..Ta war einTifchgedecktinit zweiGedecken. . . ein
Lifch mit zwei (Eli-decken. . . und als ic
h

ihr jetztend
lich ins Gefichtblickenkonnte.fah ich.daß esnaßvon
Zhränenwar.
...ttoiiftctuzeliftannnelteicli...ttonftcinzeki
..Sie fahniichmitgroßenLingenan. diewieuniBer
zeihungbaten.dannfank fi

e

aufeinenStuhl undoergrub
ihr Geficljt in den.tdändeiu
..Jin näcbften*Ilugenblicklag ic

h

norihr aufden.ktnieen
undftaiiinieltenur: ,tkonftcinzel
..Unddann.ihreHändefciffendund heftigan meine
Lippenitreffend:
...Konftcinze. . . follteesdoch-möglichfein. . ."7"
..Undjetztfeiikteiifichihre'klugenwiederlang in die
meinen.als wollte fi

e allescrfcljöpfen.was in mirlag. und
dannfagte fi

e init ionnderbarerRuheunddocheinemtiefen
BebenderStimme:

...Ich ioeißnicht.warniiies f
o langdauerte.bis ioir

uns fanden.Ich habejetzteinehalbeNachtdarangedacht.
wiegut'Lu feinmußt.*daßDu zu DeinerKrankengehen
koiinteftim Augenblick.daTn fo fürchterlicheDingefahft.
undwieerbärmlichdieferYienfch if

t , ..da . . . lies.was
er niir gefchriebenhat. . .“

..Sie reichteniir einenBrief des Bar-ms.der fi
e in

glühendenWortenfeinerLieberierficlierteund feinlanges
Fernbleibenzuerklärenfnchte.Er habedurchfeineFreunde
iin Dorfeerfahrenwieunglücklichfi

e in ihrerEhe fe
i

und
flehe fi

e

an. ihmzu folgen. . . in dasGlück. , ,

...DerElendel“fchrieich. dasBlatt in derFanftzer
drückeiidundjähauffpringend.Aber .ikonftcuizehieltmich
an denHandenfeft.
...DerBrief if

t bereitsbeantwortetundTu bleibftbei
niir. Ich habeihmgefchrieben.daß meineEhenichtiin
glücklick)ift. fondernglückliäiwie fetteneine.. . und ic

h

glaube.Bank. fi
e wirder»ioerden."

sf

..Sie wird es ioerdeu."iuiederholteder Toktornach
einerVaufe.tiefaiifatiiieiid.mitfonderbcirglänzenden*Ilugc-n.
Dannfpranger auf. tratausFenfter.wiiilteniir und
warfeine.ttnßhcindhinab iu denGarten.
..RuinSie wiffenja. lieberFreund.wiewir zweialte
Narrennochimmeraneinanderhängen. , . Zchkommefchon.
itonftanze. ic

h

kommefchon, . EmilBeianccn.
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82 .Il-f 4Yeber 0(rand und Meer. Yeutfche .Ztllirftrirte Zeitung,

Wach zwanzig Jahren! ]
Roman
v

G. Gitter.
l.

nf der Esplanadevon Metz konzertirtedie
'

Militärmufik. Ganz Metz hatte fich zu
demKonzerteingefunden.dasOffiziercorps

niit ihrenDamen. dieBeamten.derdeutfcheBürger

ftaird.der fich in derZeit feitdem..großenKriege“
in derHauptftadtLothringen-sangefiedelthatte.und

.auch viele franzöfifcljeFamilien. deren Damen

namentlichdie künftlerifckjenLeiftungenderdeutfchen
Biilitärmufikcorpswohl zu fchätzenwußten. Freilich
mußteman in der buntenMenge. ivelchevon dem

Kaifer Wilhelms-Blatt. der früherenVinced'Arines.
bis zu der fchroffzur Mofelebeneabfallendenerene
lirten Baftionsiuauerunter den fchattigenKaftanien
auf undab flutete.dochaufuierkjarnenAuges fuchen.
wenn man die franzöfijckjeirDamen herausfinden
tvollte. Sie mifchtenfichnur feltenin die fröhlich
plauderndeMenge. fouderufuchtenmehrdieSeiten
alleeuauf oder faßeuauf denzierlichenBänkeuund

Stühlen. ivelchehalb verftecktan einemder vielen

herrlichenBoskets aus Flieder und Jasmin ftanden.
Noch immerherrfchteja zlvifchender einheimifchen
BevölkerungundderdeutfchenMilitär- undBeamten
gefellfchafteinefteifeZurückhaltungwelehe.vonder

einheimifchenGefellfchaftausgehend.durchdie Teut

fchenfchwerdurchbrochenwerdenkonnte. Bon einer
*

eigentlichenFeindfchaftkonntedabei nichtmehrdie
Rede fein; man begegnetefich gegenfeitigmit der
ausgefncljtefteirHöflichkeit.aber geradediefefchloß
jedevertraulicheAnnäherungaus.

Diefes Verhältnis mußte aufrichtig bedauert
werden. Denn unter 'den einheimifchenNotabeln.
welchemeiftensin Lothringen und Elfaß reichbe
gütertwaren. fandmandieliebenswürdigfteii.unter

richteftenMänner. alte Soldaten ziuneift.*deren
Väter unter Napoleoni. gekämpftunddie felbftfich
auf den Schlachtfeldernder Krim. Italiens uiid
Algiers das Kreuz der Ehrenlegionverdienthatten.
Die Damen waren hochgebildetund von wirklich
vornehiiierGefinuungund die jungenMädchen. . .

nun. die jungen Offiziere der elfäffifcljenund
lothringifctjeirGaruifonen fpracheuvon ihnen mit
dein größtenEntzückenund man wird zugeftehen.
daß die Fähnrichs. Lieutenants. Rittmeifter und
Hauptleutein diefer Beziehungdie kompetenteften

Richterfein dürften.
Man konnteziemlichficherfein. daß ein jeder

der jungen Offiziere. welchedort an deir kleinen

Tifchendes Kaffeehaufes.geradedemneuerrichteten
ReiterftandbildKaifer Wilhelms gegenüber.lebhaft
plauderndfaßen. ein Ideal iin Herzen trug. das
der fchlanken.dunkeläugigen.braunlockigen.jungen
lothringifcljeirDame glich.die foebenamArm eines
alten. weißbärtigen.foldatifch ausfehendenHerrn
das Kaiferdenkmalbetrachtete.
Die junge Dame gehörteaber auch entfchieden

zu den reizendftenihres Gefchlechtes.Schlankund
biegfamwie die Geftalt einer(itazelle.niit fchinalen
Händchenund Füßen. großen.nachtdunklenAugen.

halbverfchleiertdurch die faft fchwarzenWimpern.
die einen Schatten auf die Wangen warfen. das
dunkleHaar zu einer einfachenund dochgefcljmaek
vollenFrifur geordnet.mit feingefchnittenenpurpur
roten Lippen. die eigeutümlichabftnchengegen-den

leichtgelblichenTeint desreizeuden.ovalenGefichtcljens- trugdieFranzöfiirdieneuefteVarifer Promenade
toilettemit einer Anmut. welchejedesAuge ent

zückenmußte. Die Blicke der Offiziere verfolgten

daherauchaufmerkfaurden alten Herrn und feine
jungeBegleiterin. Vor allen ein fchlankerBrenner
lieutenantvon der Infanterie konntedenBlicknicht
von der reizendeiiErfcheiuungwenden.die in der

deutfchenOffiziers- und Beamteugefellfcljaftjedem

auffallenmußte.
„SehenSie fich nur dieAugennachderfchönen

Blume von Lothringennichtaus. Holtenfen.“neckte
den jungenOffizier ein ältererKainerad.
KonradvoirHoltenfenfuhr wie auseinemTräume

empor.währendeineleichteNötefeinAntlitzüberflog,

„Nm“ lachteHauptmannBrandt. eine kleine
behäbigeErfcheinungmit rundem.jovialenrGeficht.
aus demdieblauenLlengleinvergniigtin die Welt
blitzten...brauchennichtrot zu werden.lieber Hol
tenfen, Das Mädel if

t in der That reizendund
tveiin ic

h

nochzehnJahr jünger wäre. wer weiß.
was ic

h

fiir einendummenStreichmachte.“

.. KennenSie die jungeDame.HerrHauptmann? “

..Jieiin Aber feit einigenWochenbefucht fi
e

mit ihremGroßvater -* ic
h

meinenämlich.daßder .
,

, Alte mit der Rofetteder Ehrenlegionim Knopflocl) ,

ihr Großvater if
t - regelmäßigiinfereMittwochs

konzerte. Sonft hab' ic
h

fi
e

nochnichtgefehen.Sie

if
t

vielleichtzumBefuchauf einemder umliegenden*

Chateaux.Ich verfichereSie. Holtenfen.da findnoch
reizendeMädchenbluinenverborgen-* aufdiefenalten.
feudalenChateaurLothringensl Man bekommt fi

e

nur felten zu fehen- leider! Wenn Sie erft
länger in Metz ftehen.werdenSie meineErfahrung
beftätigeii.
Sie Ihr blauesWunder erleben.“
Konrad von Holtenfenlächelteüber denEnthu- x

fiasnius des kleinen.dickenHauptmauns.der fich
jetzteinemneuherautretendeicKameradenziuvandte.-

uni mit denrfelbenein wichtigesGefprächüber die »

befteBehandlungderzweitenGarnitur anziikniipfeii.
,KonradvermochteinfolgedeffeirfeineBeobachtungenF'

f Dame zu demKinde zu ftehen.Diefes hing fichnuder jungenFranzöfin uugeftörtfortzufeßeit.
Der alte Herr war mit feinerBegleiterin(indie

Baftionsuiauergetreten.wies mit derHandhierund

'

dort hin uud fchicnihr dieGegendzu erläutern.
Kaum vermagman ficheinenfchöireren.gewiß

aber keinenintereffanterenAusblick zu denken.als i

von dieferhochüber die breit dahinflutendeMofel
gelegenenBaftioii. Zu Füßen der wohl einige

hundertMeter hohenMauer die bläuliclj-grüneFlut
der Mofel. welchefichhier in zwei Arme teilt und
die gleich einemgroßen Bart daliegendeIsle d

e

, Saule-tesoderWeideuinfelunifpannt. Ienfeits des

Fluffes faftigeWiefenund wogendeKornfelderbis

zu den fanft anfteigenderi.mit üppigenWeingärten
bedecktenMofelbergen.WelcheErinnerungenknüpfen

fich an diefesThal. an diefeBerge! RechterHand
ragt dergewaltigeKegeldesMont St.-Ouentin auf.
deffenKuppe die unüberwindlicljenWerkeder Fefte
Friedrich Karl und des Forts Manftein krönen.
An fi

e

fchließtfichderHöhenrückenvon Vlappeville
an mit dem Fort Alvensleben.
Seite jetz-enfichdieBerge in fanfterenWellenliuien
nach Bont-ir-Ntouffonund Planet)fort. bis fi

e in
der blauenFerne verfchwinden.Aus demGrün der
WeinbergelachendierotenDächerderDörfer freund
lich hervor. Dort das romantifchgelegeneSch.
deffenfeurige Reben mit dein Weine Burgunds

wetteifernl Dort das alteEhatelSt.-Germain. auf
den Trümmern eines röinifcljen Kaftels erbaut!
Dort das freundlicheLougeville.dort in der Ferne
das StädtchenLlrs-fur-llliofelle mit den wunder
barenBauten der altrömifcljenWafferleitung und
dortauf hohem.weinumkränztemGipfel das feftungs
artige Rozerieulles. um deffen Steinbrücheam'
18. Auguft vor zwanzigJahren-fo blutig geftritten
wurde.
Und wenn man im Geift das Auge über die

gewaltigeKuppel des Mont St.-O.uentin hinweg

fchweifenläßt - weiter nach Weften -- dann
tauchenalle die Namenwiederauf. die hiibenund
drübender Grenzeftolze. fchmerzliche.heldenhafte.
wehmiitigeErinnerungenwachrufen.Gravelotteund
St-Vrivatl Sainte-Niarie-aux-Chenesund Rezen
ville! Voint-du-jourl Flavignh. Niars-la-Tour -
und wie fi

e alle heißen.die blutgedüngtenStätten
des Ruhmesl Die Erntefelderdes Todes und der
Ehre!
Der alte Franzofe und die junge Dame an

der Baftionsmauer ftanden fchweigendda. Ihre
Augen ruhten ernft auf der vomSonnengoldüber
ftrahltenherrlichenLandfchaft.auf denBergenund
Thälern. die-das Grab des franzöfifchenRuhmes
gewordenwaren- des Ruhmes. deffenBild das
Herz des alten Soldaten fein ganzesLeben lang
mit goldigeurGlanz erfüllt hatte. In das Grab
gefunkenwar der Ruhm des franzöfifcljetcKaijer
turns - und auf die Grabftättefchautemild und
ftill. ernft und erhabendaseheriieBildnis deserften
deutfchenKaifers des neu geeiuten.des verjüngten
Deutjcljlauds.

Schon in deinnächftenManöverwerden

'“
, ihn intereffirendenFremdennachzugeljen,

Auf der andern

l

Tief feufzendwandtefichder alteHerr ab. die
junge Dame legte fchweigeirddie Hand in feinen
Arm. Da kamiiber den Platz ein reizendesKind.
ein Mädchenvon etwa tieun oderzehnJahren. ge:
fpruiigen. init hochrotenWangen und fliegendem.
blondemLockenhaar.
„Liebfte Tante. lieber Großpapa.“ rief das

f Kind in franzöfifcljerSprache. ..habt Ihr gehört.
welchluftigeMelodiedieMufik foebengefpielthat!"
Die jungeDamebeugtefichzu demKindenieder.
„Wir habenes gehört.Madeleine.

“ entgegnete

fi
e

lächelnd...Es war das letzteStück- da fpielen

fi
e

ftetsetwasLuftiges. Wir fahrenjetztnachHaus.
Wo if

t

Ntadeuioifelle?“
..Dort kommtfiel“
Madeleineeiltederhohen.etwaskräftigenGeftalt

, einesMädchensentgegen.deffeneinfache.fchwarze
'Kleidungihre dienendeStellung anzeigle. lim das
hübfche.ernfte. blaffeGefichtfchmiegtefichglattes.
afcljblondesHaar; die großenblauenAugenblickteu
mit freundlichemEruft. um die Lippen des fcharf
gefchnittenen.klaffifcl)fchöiicnMundes fchicn ein
herbesLächelnzu zucken.
„PiademoifellelMademoifellel“rief Madeleine.

„Wir fahren nachHaufe.“
..Ich kommefchon.mein Kind.“ erwidertedie

Gouveruante.denn in diejeniVerhältnis fchicndie

den Arm Niadenioifellesundzog fi
e

nachdemGroß
vaternnd der Tante.
„EutfchuldigeirSie. daß ich ?Madeleinenicht fo

rafch folgen konnte.“ fprach fi
e in einem etwas

freiiidartig klingendenFranzöfifch. Man vermochte
nichtzu fagen.ob ihr Accentein euglifcljeroderein

deutfcherwar.
„Bitte es hat nichtszu fagen. Mademoifelle.“

entgegnetedie junge Dame freundlich. ..Komun
Großpapa. der Wagen erwartetuns iin Hotel de
l'Europe.“
Die kleineGefellfchaftentferntefichrafch. ohne

auf die aufmerkfameuBlickezu achten.die ihr von
der zurückbleibendenMenge nachgefandtwurden.
Nur die luftigeii. dunklenAugen Madeleinesflogen
neugierigumher und lachteuauchwohl fchelinifch
einenhübfchenOffizier an. deran ihr vorüberftreifte.
Konrad Holtenfenhatte fich erhoben.um den

Die Er
fcheinungder jungen Franzöfin hatte einen tiefen
Eindruckauf fein Herz gemacht;er glaubte. noch
niemals eine fo eigenartigeSchönheitgefehenzu
haben. Als er die Gouvernanteder kleinenMade
leine erblickte.blieb er betroffenftehen. Diefes
ernfte Gefichtmit dem afchbloudenüppigenHaar
und dentiefen.blauen.etwasmelaiicholifcljenAugen
mußteer kennenl- Aber vergeblichbefanner fich
darauf. wo er dieDame gefehenhabenkönnte.Es
war ihm. als wenn die Bekanntjchaftauchfchou
viele Jahre zurückliegenmußte. Wie ein längft
vergeffenerTon. wie einBild ans längftvergangeneir
Tagen trat die Erinnerung an diefesernfteGeficht
vor feineSeele.
In Sinnen verfunkenfchritt er dahin. Faft

wäre er mit einemaltenOffizier zufammengeftoßeii.
der ihn ani Arm faßte und lachendrief:
„Alle Wetter.mein Junge! Das if

t ja wider
alle Subordination!"
Konradfchaute in das lachendeGefichtdesalten

Herrn. grüßte ftreng nrilitärifcl) und entgegnete:
„Berzeihen.Herr General- ich hattedenHerrn
General nichtgefehen.“
..Ia. mein Junge.“ fuhr General vonBrunkeu

lächelndfort. „Du bift erft vier Wochenhier und
nochnichtan das Pieper Vflafter gewöhnt. Hier

in Metzmuß man fich vorfeheii.fonft ftolpertman
über die Generäle.-- Aber »- wohin willft Du?“
Leicht errötendblicktefich Konrad um. Eben

verfchwanddie Gefellfchaftder Frauzofen in der
Briefterftraße.
„Ich - ich wolltenachHaufe. Onkel.“ ftotterte

der jungeOffizier.
i.Nun. wirft tnohl zu Haufe nichtszu verfäunien

haben. Komm. begleitemichein StückWegs. Wir
trinkendann im Hotel du Nord ein Glas Spaten
brän. 's if

t

heuteein heißerTag. "

Konrad konntedie Aufforderungnichtablehnen.
GeneralvonBrunkeuwar ihm einzweiterVater ge
worden. nachdemfein Baier in der Schlachtvon
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St.-Vrivat gefallenwar und feine Mutter einige
Jahre nachdemKriege ftarb. Konrad war in dem
.HaufedesOnkelsaufgewachfen.Die Ferienwährend
feiner Kadettenzeiteden Urlaub als junger Offizier
hatte er ftets im HaufeOnkelBrunkenszugebracljt;
erft die letztenJahre war er nichtmehr fo häufig
bei demGeneral gewefeueda diefernachMeß ver
feßt worden ware Konrad aber in Vonmreru in
Garnifon ftand. Da war die Reife zu weit ge
wefen; Konrad befaßnur einkleinesVermögennnd

L

Onkel Generalwar auchnicht gerademit Glücks
giitertr gefegnet. Seit vier Wochen lvar Konrad
nach Metz verfeßtworden und verkehrtenunmehr
wieder viel in demHaufe des Onkels General.
„Willft Du michttächfterTage auf einemRitt

iiber dieSchlachtfelderbegleiten?“fragtederGeneral 7
nacheiner Weile.
„Sehr gernelieberOnkel. Ich hattenochkeine

Zeile michauf ihnen nmzufehen.
„Glanbs Dir. So dicht vor dem Manöver

gibt's ftetsvielDienft. Wann kommtDeinBataillon
auf Wache?“
eeUebermorgeneOnkel.“
eeNunedann haft Du Zeit. Voransgefeßtedaß

Dir keinenWachdienfthaft?“
e.NeineOnkel. Ich bin noch nichtwiederau

der Jieihe.“
eeDann alfo übermorgen. Sei morgensnenn

llhr bei mir. Ich werdeDir dann auchdieStelle
zeigenewo Dein Vater fchwerverwundetwurdee
anchdas Slbloße in demer einigeZeit fpäterftarb
und begrabenliegt.“
eeEs war fchonlangemeinWunfchediefeStätten

'

zu befnchen.“
„Iae jaeheiligeErinnerungentauchenanfewenn

man iiber jeneFelder reitet!- Aber da find wir
im Hotel du Nord!“

fchrittendie beidenOffiziere demfchattigenGarten
zne in demfich fchonmehrereOffiziere bei einem
kiihlenGlafe Spatenbräuverfammelthatten. Bald
faß man im Kreife der Kameraden. Konrad aber
nahm wenig teil "an der Unterhaltung; vor feinen
Augen ftiegaufs tiertediefchlankeGeftaltderdunkel
ängigenFranzöfinnnd das ernfteGefichtderblonden
Erzieherinempor.

ll.

GeneralvonBrunketrundKonradvonHoltenfen
hielten auf demhöchftenVuukt des Vlateaus von
St.-Vrivat nebendem Denkmal des Gardecorps;
etwas weiterrückwärtsnahedemDorfe dieOrdon
nanz des Generals.
Vor ihnennachWeften und Süden zu breitete

fich das wellenförnrigeeplateauartigeGeländeause
auf demvor zwanzigJahren diedeutfchenTruppen
denblntigftetrSieg desgewaltigenKriegesin helden
miitigemRingen erfochtenlfatteir. Hinter ihnendie
waldreichenevon tiefen Thiilern dirrcljfcljnitterten
Bergeean derenAbhängertfichdie feftnngsartigeite
weißfcljimnrerndeirDörfer erhebenedie demfranzö
fifchenHeerezu Stiitzpunkteunnd kaumeinnehm
barenStellungengedienthatten. Dort im iinfzerften
Norden Roneourtedas feftungsartigeSt.-Vrivat-la
Montagneedas auf kahlerAnhöheliegendeAman- :
villers mit den.kleinenfeftenGehöftenMontignh
la-Grange-EhateauundLa-Folie-Ferme. Jin Süden
erhebtfich der Wald von Genivauxmit den viel
genanntenFermenMoscoueLeipzig unddemdurch
blutigeOpfer erftrittenenSt.-Hubert, Als tveithin
fichtbarerVunkt ragt Voint-du-Iour zum wolken-

'

(ofenHimmel emporundhinter ihm fichauftiirmend
*das Vlateau von Rozerieulles. Vor dieferVer
teidignngsliniederFranzofenliegenmehrim Grunde

*

die *vondenDentfchenbefeßtertDörfer Ste-Viarie
aux-EheneseHabonvilleseVernevilleund Gravelottee
währenddie LlusfichtnachWeitenundSüden durch
die waldigenedunklenMofelbergebegrenztwird.
Ernft nnd bewegtruhte das Auge der beiden

Offiziereauf denblntgediitrgtenFlurene aus denen
hier nnd da die Denkmälerder einzelnenTruppen
teilehervorragtenewährenddiemaffenhaftenkleineren
Denkfteineund fchwarzenKreuze bewiefenewelche
reicheErnte hier der Tod vor zwanzigJahren ge:
halten. Die Gräber derTapferenwaren pietätvoll
gepflegt;frifclfeund welle .tträuzehingenan den

Zireuzetrund lagennebenden Denkfteinenund die

: Ruhe eurerGräber dringen!
Durch den dunklen Hof des alten Gebäudes7

ichmiickendeHand hattekeinenUnterfclfiedzivifchett
denGräbern der DeutfchenundFranzofettgekannte
alle waren in gleicherWeifemit Blutuengefcljntiickt.
Namenlos ruhtendie Tapferen in derkühlenErde.
Wie oft las das Auge lveljnriitig: „Hier ruht ein
tapferer Vreuße - hier ein tapferer Sachfe-
hier ein tapfererFranzofe!“ S Hier ruhengemein
fam zehn tapfere Franzvfene die den Heldentod
ftarben!- Hier ruhenin gemeinfantetuGrabefiinf
tapfereDeutfchennd fiebentapfereFranzofen! -
Wieviel Blut - wieviel Schmerzen- wieviel
Thränen hingenau diefeneinfachenKriegergräbern!
Rnhet ftill und friedlicheihr tapferenKrieger!
Ihr feid reichtvergeffen;der laue Weftwinde der
mit den Gräfern und Blumen auf eurenGräbern
fpielteer bringt euchGriiße aus der fchönenHeimat
Frankreichsund der fcharfeeerfrifcljendeOfte der
vom Rheine heriiberwehteder bringt euchtreu er
iunerndeeehrendeGrüße aus den heimatlichendeut
, fchenWälderne vom Strand der Elbee aus den
ährenwogendenEbenen des Oftene vom Fuß der
Alpen und von der Grenzeam Böhmerwald, Und
der wolkenlofeHinnneleder fich iibereurenGräbern
blautedie ftrahlendeSonnee die niederlacht auf
den Schtnuckeurer legtenRuheftätten-* er blaut
fich auch iiber eureHeimate fi

e

ftrahlt auchiiber
euer Vaterland! -* Ruhet ftill und friedlicheihr
tapferenKrieger! Ihr feid nicht pergeffetlehiiben
und driibender Vogeferteund wenn die Trompeten
wieder erklingenzn ritterlicljertrKampf- wenn die
Trommeln wirbelnedie Fahnen raufcheiredie Roffe
fchnnubenund ftampfenedann if

t es euerGedenkene
das iiber den Heerfcharenfchwebtedann feid ihr
die Vorbilder fiir eureSöhne und Enkel! Ruhet
ftill nnd friedlicheihr tapferenKrieger! Möchten
dochniemals wieder die Schlachttrontpetenin die

Möchtendoch eure
VölkerfichiibereurenGräbern dieHandzumewigen

Frieden reichen!Möchtetihr dochdie letztenOpfer
der blutigen Ztvietracljtgewefenfeinewelchegleich
einemfinfterenUngetiimin denSchluchtenund Fels
fpaltenderVogefeulanerndhauftedieVölkerhiiben
nnddriibenzu verderbenbriitgendemStreit aufhetzend.
Ruhet ftill und friedlicheihr tapferenKrieger! Ihr
follt rtichtvergeffeufein!
„Es war ein fnrchtbaresegewaltigesRingenam

mit tiefer Stinnne derGeneral.
ich meinedas Regimente in dem Dein Vater und

ic
h

als Hauptleuteftandenebefand fich in zweiter
Stellung hinter den Gardenedie fich fiidlich und
nördlich der breiten Ehauffee zum Llngriff auf
St.-Vrivat entwickelten.In leidlichgedeckterStellung
fahen wir die braven Regimenterdem Verderben
entgegengehen.Dort fiidlicl) des Ausgangs von
Sainte-Piarie-aux-Ehenesging das Kaifer-Franz
Regiment vor; rechts von .ihm das Regitnent
,Königinu Kaum hattefichdas Kaifer-Fratrz-Regi
ment in Bewegunggefeßteals fäintliclfeStabs

. offizierefchwerverwundetzufammenbrachen.Major
von Linfingen fchleppteficheauf ein Gewehrgeftiißte

nochweitervorebis er von einemzweiten(Zefchoß
getroffenwurde. Als das Regiment jene Hecken
dort erreichteehattees faft fäintlickfeOffiziere ver
lorenunddieCompagnienwarenzu kleinenHäuflein
zufantmengefmntolzen.Aehnlicherginges demRe
giment Königin. Das Maffenfener zerriß die
Eompaguien und fchmetterteganze Zieihen der
Tapferen nieder. Nach einftiindigeutRingen blieben
die Regimentererfchöpftin jener Mulde liegen.
Major von Behr war der einzigeunverwnndete
Stabsoffizier der beidenRegimenter.-- Nördlich
der Straße' ging die erftc (Barde-Brigadevore das
erftcund dritte (Barde-Regiment.Auch diefebraven
RegimentermußtendenAngriff aufgebene fi

e unter

hieltengleiehden Regimenternfiidlicl) der Straße
ein heftigesFeuergefechtmit der Uebermachtdes

Feindes. Erft als fich die Umgehungder Saehfen
von Roncourt her bemerkbartnachteeerfolgte der
letzteeutfcheidendeStnrmanlauf gegenSt.-Vribat.
Zur Unterftiißungdes Llngriffs war auch unfere
bislang in Referve befindlicheBrigade beftinnnt.
Ueberdas mit Toten undVerwundetenbedeckteFeld
ging nnfer Marfchefaft gleichzeitigmit denGarden
und Sachfentrafenwir beiSt-Vrivat einedas ein
brennenderTriimrnerhcntfenwar. Die zerfchmetterteu
Bataillone der Garden jauchztenuns entgegenund f

i

Feinde fiel.

hineinginges in das ChaosvonBlut und Flammene
die heißrnnftritteneStellung demFeindepollftändig

zu entreißen. In diefemwilden Straßengefeckjtee
iiber das fichbereitsdas DunkeldesAbendsbreitetee
fiel Dein Vater. Er wurde fchwerverwundetaus
dem Gefechtgetragenewir haben ihn fpäter zur
ewigen Ruhe gebetteteneben ihm unfereu beften
Freund HauptmannMartenseder in einemGefecht
gegenFranktireurs fiel.“ -

eeWofind die GräbereOnkel?“
,eNichthier auf demSchlachtfeldeemeinZungee

fonderndruutenim Thale im Vark einesSchloffese
iu demein Feldlazaretl) eingerichtetwar nnd das

unfereruBataillon fpäter als Stabsquartierdiente.

Chateau Ladonchanrps if
t

fein Name. Auf dem
Riickwegewollen wir die Gräber befuchen.“
Die beidenOffiziere wandtendie Vferde und

ritten durchSt-Vrivat auf der großenStraße in

das Mofelthal zuriickeauf ebenderfelbenStraßee
auf der vor zwanzigJahren diegefchlagenenHeeres
maffen der Armee des Kaifers Napoleon zurück
geflutetwarene in wilder Unordnungebis unterdie

fchiißendenMauern derForts St.-Ouentine Vlappe
ville und der Feftung Metz felbft.
Die StraßezogficheinetiefeingefcljnitterteSchlucht

hinabe deren Seiten mit faft undurclfdringliclfeit
Wäldern und mehr dem Thale zu mit üppigen

Wiefen und Weingärtenbedecktwaren. Auf den
Anhöhen lagen einzelneFermene in den faftig
griinen Thäleru freundlicheDörfer. Eine idhllifme
Ruhee ein tiefer Frieden herrfchte in dem frucht
baren Thale.
Eine Weile rittendieOffiziereemit ihreneigenen

Gedankenbefchäftigtefchweigenddahin. Dann hub
derGeneraltoiederan: eeVermagftDu DichDeines
Vaters nochzu erttfinnerteKonrad?“
e,GewißeOnkel. Sein Vild ftehtmir nochdeut

lich vorAugen.“
eeDuwareftnenn Jahre alte als er vor dem

Jetzt bift Du faft dreißig Jahre -
wie die Zeit vergeht!“ -

eeAuchdes Onkels Martens entfinne ic
h

nrich
noch, Er und der Vater waren ja unzertrennliche
Freunde.“
„Und ich war der dritte im Bunde. Viarterts

: war der älteftevon uns. Eine glänzendeLaufbahn
heißenNachmittagedes achtzehntenAngufte“fprach -

eellnferRegimentei

ftand ihm offeneer war ein Kavalier vom Scheitel
bis zurSohlee ein genialerSoldatederbereits1864
nnd 1866 fichausgezeichnethatte. Er hattebreits
dieKriegsakademiel1efnchtewar zumgroßenGeneral
ftab kommandirtunderhieltbeiAusbruchdesZiriegs
ein Bataillone obgleicher erft Hauptmannwar.
Ich bin fichereer wärejeßtfchonDivifionskonrman
deur!“
„Lebtenichtbei Dir eineTochterdes Haupt

manns MartenseOnkel?“
eeGewiß!Du nnißtDichGretensnocherinnern.

Martens hinterließkeinVermögen.Sein Tod warf
feineGattin auf ein langesKrankenlagerevon dem

fi
e

fichzerriittetenGeiftes erhob. Sie mußteeiner
Anftalt übergebenwerdeneihre Venfion ging fiir
den Olufenthalt in jener Anftalt draufe fiir die
zehnjährigeGrete blieb fo gut wie nichts übrig.
Da nahm ic

h

fi
e und Diche die ihr ja beideeuren

Vater verlorenhattete in mein Haus. Du mußt
Dich des fchönenblondenKindes noch entfimren.
Drei oder vier Jahre lebte fi

e in meiuetuHaufee
dann nahm fi

e ein Verwandterzn fich.“
„Jae Onkel. Ich entfinnemich ihrer.

Du fi
e fpäter niemals wiedergefehen?“

eeNiemals.Eines Tages ließ fich ein Herr bei
mir melden.Er ftelltefichmir als derBruder der
Frau Martens voredere in dieRevolutionsbetoegrtng
voir 1848 verwickeltenachder Njedertverfnirgder
RevolutionnachAmerikaentflohenwar. Er hatte
fich mit der Heirat feiner Schwefter mit einem
preußifchenOffizier niemals ansgeföhnt;er war ein

Haft

ftarrköpfigerRepublikanergebliebenund erftdie ge- _
waltigenEreigniffevon 1870 verföhntenihn einiger
maßenmit feinemaltenVaterlande. Liberer wollte
dochnicht in Deutfchlandbleiben; er hattedriiben
ein bliihendesGefchiifteer war ein reicherMann
geworden. Er tierfpracl)fiir GreteMartens forgen
zu wollen nnd rtahm fi

e mit fich. Ich erhieltnoch
einigeBriefe von demKindeedann habe ic

h

nichts
mehrvon ihm gehört. Sie wird fichwohl driiben

in Amerikaverheiratethaben.“
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_ tant tttir fofort bekantttvor.

..Jlein. Ottkel.“ rief Konrad lebhaft. „fie hat
fichnichtverheiratetlIch habe fi

e tviedergefehen...“

..Jch glaube gar.“ lachteder General. „Du
haft GreteMartenß wiedergefehen?“

..Ich täufchetttichtticljt.Auf demletztenKonzert
anf der Esplanadetvar es. Ein alterHerr - ein
Franzofe- und eine jungeDante fielennur durch
ihre markantenErfcheittttttgenauf; ich beobachtete

fi
e eineWeile; da trat eineandereDante. vielleicht

dreißigJahr alt. hochund kräftig gewachfett.tnit
blauen Llngenund blottdetttHaar. an der Hand
ein Kittd führend. hinzu. Llns einzelnenWorten.
die ic

h

hörte. tttußteich fchließen.daß die blonde
Dante die Erzieherindes KittdeZtvar. Die Dante

Ich wußtenur tticht.
Jetzt aber weiß ich. daß es
Die Aehnlicljkeit if

t ttttder
too ic

h

fi
e gefehett.

Grete Martens ift!
lettnbar!"
„Wie follte Grete Pkartenß als Erzieherin in

einefranzöfifcheFamilie kotntnett?Ihr Oheinttvar .
reich. er lebte in Amerika. in Baltintore.
tvenn ic

h

tticht irre. Eine flüchtigeAehn
lichkeit wird Dich getänfchthaben. mein
Iuttge."
„Wir werden ja fehen. Onkel. Wenn

jene Fatnilie. in derenDienft fichdie Dattte
befittdet.hier in Meß oder der llntgegend
wohnt. werdentvir fi

e ja noch öfter fehen.
Dann follft Du felbft urteilen! Ich glaube
meinerSacheganz ficherzu fein.“
„Wenn e-Z der Fall fein follte. datttt

begreife ic
h

tticht. wie Grete Marten? in

folche abhängige Stellung gekonuuenift.
Aber fich. da if

t

Schloß Ladoucljatttpsl“
Man hatte mittlerweiledie Mofelebene

erreicht.welchednrchdie große breiteStraße
und die Eifenbahn nach Diedenhofendurch:
fchnittettwird. Die roten Dächerder Dörfer
nttd einzelnenGehöfte lugteu freundlichaus
den grünenGärten hervor. WogendeKorn
felder zogenfichbid an da? Ufer der breit
dahinflutendengrünenMofel. an deffenjen
feitigetnStrand fichdie Berge wiederfchroff
etnvortürttttett.Die Sonne blitzte in den
Fettfterttdes jenfeits der Mofel attf hoher
felfiger Kuppe liegendenFort St.-Jullett
und ruhte 11titfliuntterttdetnGlanz auf der
alten Kathedralevon Metz. die inmittende?
fchwärzlichettHättfergewirrsernft und tnah
uendzntn wolfenlofenblauen.Öitntneletnpor
ragte.
Ant Fuße der diesfeitigettBerge.naheder

großen Straße uttd hinausfchattettd in die
lachendeLandfchaftder Mofel erhob fich in

mitteneine-Ztveitläufigenalten Warte? ein großer»
itn RokokoftilgehalteneZSchloß. Ein hohesEifen
gitter tungabdenBart; aber wennauchdaSHaupt
thor gefchloffettwar. fo ftand doch eine kleine
Nebenpforteoffen.
„Daß if

t Ladoncljatttps!In diefetuBart haben
tvir Deinen Baker 11t1dHauptmann Martenß zur
letztenRuhe beftattet. So viel ich tveiß. lebt der

Befißer de? SchloffeZ in Yaris; es wird deZhalb
wohl geftattetfein. daß wir eintreten.“
Der General winktedie Ordonnattzheran. der

tnattdieVferde tnit derWeifung übergab.an diefem
Llnögattgezu warten.
Dann betratender General und fein Neffe den

fchattigenBart. durchdenein fanbergeharkterKies
weg zu dentSättlenportaldes Schloffes führte.

(Fortfetntttgfolgt.)

Zürn Hermann von Hatfcld-Tractjettöerg,

?er
zntnLberpräfidetttettderProvinzSchlefienernannte
Fürft HertuattttvonHatzfeld-Tracljettbergif

t

zurZeit
Hauptdee.fiirftlicljenHattfesrfnthfeld-Trachenltercr.Geboren
ant4, Februar1848 zu Trachettltergals Sohn des»a1u
20. Juli 1874verftorbenettFürftenHerntanttAnton.folgt-e
er diefettt in der flirftlicljettWürde. Fürft Hermann n

t

erbliche?"blitglieddes prettfzifcltettHerrenhaufes.[tieru
Schenkund-Llterft k
r lv. Juice der Artueeund hat ltieljet*

denLiorfihitn fchlefifchettVrovinziallattdtctggeführt. Als
VertreterderdetttfcljenReichsparteiwar er feit1878Ill-it
glieddesdetttfcljettReichstag?,Al? Politikerhat er fich
*llchtttttgund Verehrungüberdie .tlreifefeiner.engeren
Varteigenoffenhinauserworben;tnanriihnttan thingttte

politifclteSitten.leidcnfeljctftslofe.fachlicheLiehattdlttttgauclt
*gegneriiclter"Ilnficlttett1t1tdeutfchicdette"Illntcigttttggegen
Jntereffettttolitik.

Die Ztrucbtbctrliejt [chöpferifcher Talente.
Bon

Emil Ecliflein.

74er die(runterverfolgt.tttitdenenein großerTeil7

- tutfererTageskritikihregeiftigett.lioftettlteftreitet.der
wird häufiggenugauf ntehroderntittdertuohlnteittettde
Bhrafetiftoßett.att-Zdenenhervorgeht.daßtnnnitn Lager
dei:-kliezettfetttettttttttseineftarkeVrodttktittitcittnit künft
lerifcherVollendungfür ttnvereiubarhält, Die Quantität
fchädigt.dieferAnficljtzufolge.dieQualitätetwa in gleicher
Weife.wiedieJnteufittjtdesLichter»int QuadratderEnt
fernungvonfeinerQuelleabnitntnt.
Dein tuiderfnrichtdieErfahrung. Ein prüfeuderBliä

in dieGefchichtederLiteratur.der'bkufiftntdderbildenden
.iiüttftezeigtuns. dafteinetiefgehendeSchöpferkrctfttneift
(nichtttitdentBedürfniÖHand in Handgeht.diefeSchöpfer

,FürftlferntatttrvonHatzfeld-Crctchettberg.

krafttttitrtuertnüdeterRaftlofigkeitzu ltethätigett.Von der
überwiegettdettPkehrzcth(allertoirklichproduktivenTalente
ltefitzettwir aucheineftattlichettttd o

ft einegeradezuftctunett
erregendeFülle vonEinzelfcböpfttttgett.
Man tutterfcheidelDie Qualität leidetunter der
Quantität.wennderAtttordieZeit.dieerzurBerbefferttttcj
derQuantitäthätteverwendenfollett.pernet-tedazubenützt.
dieQuantitätzuttertnehrett.oderwettnerdieZeit.dievon
rechtswegettfeinerErholungzukätne. in einerdergeiftigen
DiätetikhohnfprechettdettWeifezu tteuetnSchaffentnifz
braucht. Autorenund ?leckertuiiffettab und zu brach
liegett.wenn fi
e Gedeihlicljestragettfollett. Die Hattd.die
fichkeinegenügendeRuftgönnt.wird rtuficher.Das alles.

if
t unftreitbar,Nur die*IlnwettdttngaufdieVraris bleibt

nicht in allenFällen die gleiche.Blanche-rerholtfich in

trier-zehnTagen;tnancherbedarfdazueineshalbenJahres.
Ja. er*gibtfogettattnteErholnugett.diefür denproduktiven
Kopf cntftrettgettderfind. ale ein behagiicljeß.tnafzvctlleb
Schaffen.und geradeda83volltonttttettfteVlichtethttttkann
einefolcheVfettdo-Erholttttgbedeuten.wei(fichderGeift-
oftohnefichfelberdariiberklar zu feinw heiutlicl)tttit
tteuenEttttttürfettträgt. fi

e

ttnterhalbderBetoufztfeinsfwtvelle.
wieDuprelfagt.1tnatt-Zcxefetztrnntinirtund fehrbaldin?
diekttrfiveDenkenverfällt.toobeideriltnftctttd.daßer diefe
Befchttftigttttgeigentlichja verpöttthatttndoffizielldieUnt
riffefeinerGeftaltettttudBlanc nichtfefthaltettdarf. eine
gewiffeNervofitäterzeugt.Die Suchettergleichtfichetwa
denEinfällett.dieunsbeiNachtkotnntenund fo lattgtun'.
denSchlafraubett.bis tvir Lichtgetuacltt. fi

e tttitzwei
Wortenfixirtuuddatuitendgiltigctbgetljatthaben.
Zudentleideter*keinenZnteifel.daß es bevorzugte
lileiftergibt. denenSchaffen1t1itLebenidentifchift. alfo
keinerleiabnortneAnfpanttttttgihrer .Kräfte erheifcljt.
Ueberhctttptif

t dieeigentlichfchöpferifcheProduktiongerade
da. wo fi

e atttreichftengelittgt.ttergleicljottteifetnliheltt?,
giltvonihr. tousGoethesTorquatovonfeiuetttDichten
fagt. in deraltbekanntenStelle:..BerbietedudentSeiden

tourntzu fpinueu“ttnd fo toeiter.Der tvahrhafteKünftler
geftaltetcut-ZeinenttieftvurzelndettinnerenBedürfnisheran-Z.
Jndettter dcr-ZWerkzu Lage fördert.befreiter fichvon
einerdruckendenLuft. Echtfchöftferifehe-ZGeftaltcnttollzieht
fichtttitderNotwendigkeiteineZVictturgefeßeoß.vielfachauch
tttit der dentJnftinkt eigentüntlichett.trauutartigettUn
benntßtljeit,Man könntefagett.eshaftederProduktion.
zutnalder voetifcljett.etwa-ZvotttWeft-ude?Sotunattt
ltulistttttsan. Das Wort„ruteZ“.daseigentlich„Seher“
heißt.wird itn LateinifchettfehrgewöhnlichvotnDichter
gebraucht.Die proventxalifcltettTroubadourettauntcttfich

fo vondentBerbntn„tt-odor“,dw?-nicht„erfinden“.fonderu
lediglich„findett"heißt:dcr?fubjektitteBerdienftdesBoeken
tvardalfo abgelehntttttd iu dasGlückdesBegnadetett
tungetvattdelt.denGatte?HuldaufdenrichtigenVfadge
leitet, Attguftvon Vlatenerftattntbei feinenlyrifcljett
Jtufpircttiottettiiberden(itenittcZ.derihnal?-Gaftbefucht.
Jui hellettifchett*LllterttuttfahdertntivePoetfeineSchöpfung
cui.“-die tuunittelltareEittgebttttggöttlicherPtächteau.
Homerbezeichttetfichi111EingangderIlias fowohlwieder
Odhffeegleichfattt11ttrals dasMnudftück.durchdasdie
Ptnfetterktittdet.tttas fi

e dcnSterblichettüberdienunzu
fchilderttdettVorgängeoffenbarentvill, Görre-Z in

feiner„Chriftlichetttilihftik“erzähltuns.Jlkctrictvon
Agredahabeein Buch ..Die Stadt Gottes"ge
fchriebenttttdfichdieArt ihrerProduktionttttraus
göttlichetnEinflußzu erklärenttertnocljt.weil fi

e tttit
folcherSchnelligkeitfchrieb.daßdieFederihretuGe
dankenftrotttkanntzu folgenttertuocljte.Aehnliche
Aeußeruttgettfindettfich in derAutobiographieder
PiyftikerittDe la Aiothe-Gttttott.derFrettndittFette
lons. Wenntvir da*:-Uelterncttürliche.Spiritiftifche.
MediutniftifcljecutsihrerDarlegungftreichett.fo bleibt
einKernzurück.der.cuutgrant)Zaiisverftandett.
für jedefchöpferifcljeProduktiongilt. Sie erzählt
tvörtlicl)wiefolgt:
..Zn dieferZnrlickgezogettheitergrifftttichein
folcherDrangzu fchreibeu.daft ic

h

ttichttoiderftehett
konnte. . . JndeutichdieFederzur Handttahttt.
tvnfzte ic

h

ttichtdas erfteWort oondent.was ic
h

fchreibettwollte,Ich begann.ohnezu toiffentvie.
ttudfah. daftes tttitbefrentdlichetttllngeftütttüber
niichkattt, . . Zkietnal-Zachtete ic
h

darauf.too ich
ftehettgebliebenwar. ttndtrotzderlteftcindigettUnter
brechttttgculas ic
h

nieetwasttach. . , Wettuesge
fchriebenwar. dachte ic
h

nichttnclxrdaran. . . Ju
dentYiaße.als ic

h

fchrieb.fühlte ic
h

tnicherleichtert."
Unddattttweitertunen: .
„Bevor ic

h

fchrieb.touftte ic
h

tticbt.wa? ic
h

fchreibetttoürde;lteitnSchreibenfah ich.daß ich
Dingefchrieb.die.ichttichtgewuftthatte. . ."

Jeder fchöpferifcljeKopf. ttantetttlicl)auf deln
Gebieteder Epik und der»Dratncts.wird tttirzn.
gebett.dafter "Ilehnlicljc-Zfchonan fichfelbfterlebt
hat. .Int vollenFluffc der Produktion.wenndie
FederdentStrotnder aufquellendenGedankenund
Bilderuur tnitder äußerftettYliihe zu folgenver
utag.gibtesMontente.wo derAutorfelbftdurch
dieGeftctltenttndSceuen.diefichherandrättgett.iiber
rafchtttttdverblüfftwird. Er hatdae?Gefühl.alsob

einefretudeMachtihntdasallesdiktire;oderals brauche
feingeiftiges.Augettttrcibzttlefett.wasintBitchderKatnöue
längftzu diefetnBehufkunftgereehtttiedergefchriebettwar.
Wie fehrdiefeJufpircttiottenaus dentUrgrttttdeder".
littbetoufztetthervorquellett.da-Zerhellttntchctusfolgender
Thatfctclje.UnterdentEinfluß einerderartigfprudelndett
epifchettoderdratncttifchenBollprodttktiottwerdenutituttter
Jltotttettte.Scenen. ja Charaktereeingefügt.überderenNot
wendigkeittnanfichzuuächftkeineÖwegZklarift. Später
jedoch.itn weiterenVerlaufeder.iiontpofition.ergibtfich
diefeIiottvettdigkeit;ntanhattnitdetufelbenJuftittkt.der
dieAtneifefür denkotntnettdettWittterfcnuntelttläfzt.Ma
terialattfgehättft.au?,deffettFüllefichnundiezweiteHälfte
desWerkeskunftgetnäßorgauifirettläßt.
Je nachBerfchiedettheitder Jndividualitätenwerden
folchebefonderZgiinftigeStundenfelteneroderhtntficter
auftreten.Wo ihre Hättfigkeiteinenfehr hohenGrad
erreicht.dawirdaucheineltefottderr-ntacljtttollePrvdttktittitcit
vorliegen.
Wäredie obenerwähnteThefe.daß dieQualitäteo
ipeounterder'Quantitätleide.irgendltegritttdet.fo tnüßtett
diejenigenKüuftler. Dichteruttd fo weiter.die uns die
größteSuuuttevon *Werkengelieferthabett.gemeinhin
"ltfnfcherundStütnperfein; dieMeifterjedochhättenwir
dazu fuchett.woeinentöglichftkleineSuttunevonWerken
vorliegt.Jndes.wiefchottangedeutet:in Wahrheitverhält
fichdie Sucheehertungekeljrt.NachBeifpielettbraucht
tnanaufkeittetttGebietederkünftlerifcljettProduktionlattge
lltufckjctttzuhaltett: fi

e drängenfichdutzeudttteifevonfelbftauf.
iln? allettklingtnochderBlatettfcheVers*itnOhr:

..lindtoureinHeldanFruchtbarkeitwieCalderottttndLove."

TrotzdieferfprichwörtlicljenFruchtbarkeitgilt Ealderon
heutenochfiir dasglättzettdftedichterifcljeGc-nie.dasder
.ttatholiziZ-tttttsjentale»hervorgebracht.?lucbfittdetfichtuner
denvierhundertStücken.dieer gefchriebenhat. keinexor
bitanthoherBrozentfaßdesPiittdertvertigen.Bierhuttdert
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Stücke!Tits tittnht.weintwir dieZeit derfchöpferifchett
Bollfraft CalderoitsrnttdattfvierzigJahre berechnen,zehn
Stückim Jahr) odernahezueins auf denMonat, Und
dabeihattederManufleißigMathematik)Vhifofophieund
JurisprttdettzftndirtFwar in den?NiederlandenSoldatge
wefettundhattedannfpiiterhittals Kaplandererzbifwöf
lichenKircheznToledo)fowiebei der Kongregativndes
heiligenVetrttsmittdeftensebenfo vielzu thun)alsirgend
einGeiftlicherfeinerEpochein deritiimliwenStellung.
Wo findfieuuu)ttebendiefentgewaltigenStückefchreiber)-
diezwölf DutzendhcimifcherZeitgenofien)diefichin phari
fäifchemStolzauf'dieBruftfchlugenundnturnteltett:„Herr
Gott, ichdankedir, daß ic

h

ttichtbinwiedieferda)foudern
tits dramatifcherAutor der Löwittgleiche)die nur ein
Junges wirft, abereinenechtenttttdvollfaftigenLöwen!“
Bergefien,zurewigenRuhebeftattetaufdemKirchhofder
Literaturgefchichte- ohneHoffnung,aufzuftehen.Diever
uteitttlicbenLöwenfindebenKatzengewefen)ganzordinare
.HauskalzetnwiihrendfichCalderonmehrererLöwenerfreut)
derenStimmenochheutevernehtnbarif

t vomAufgangbis
zumNiedergang!
Lope vollends)dcr eigentlicheSchöpferder fpanifchen
Otationalbiihne- welcheinRiefeanProduktivität!Diefer :

fruchtbarfteAutor allerZeitenundVölkerfchriebnebenher
nochzahllofehiftorifcheEpen. Satiren)Epifteln.Eklogett)
Humoresken,NovellenundRomane:feinHauptwerkaber -

find ftinfzehnhttndertSchaufpieleundAutos. Wennuns
fiir diefeSchnellfertigkeitallerdingsdasBerftändnismangelt)

fo ftehtdochdieThatfachefeft)daßLopedeVeganeben
CalderonfamtlicheZeitgenoffenan dichterifch-dramatifcher

'

Kraft weitübertroffenhat.
Lope deVegabezeichnethier das Extrem. Aber es
gibt einegedeihlicheMitte, und felbftdiefeMitte verfeht
diettnproduktivenKöpfegewifferScholaftieiintmernoch in i

blankesErftannen.
Die Werkedes gewaltigenHonore d

e

Balzac zum f

Beifpiel. dernochdazukurznachVollendungfeinesein- z

ttndfiinfzigftettJahresverftarb)reprafentireneinefehrftatt- -

licheHandbibliothek.Unddoeh if
t

BalzaceinAutorerfteu
Ranges)genialimEntwerfen,kijnfterifch-gewiffenhaftin der
Llusfithrttttg.Keinerder fpiiterenUtomanfchriftftelterhat
ihtt an Tieffinnund pfhclfologifcljerFeinheitund Folge
richtigkeitübertroffen;Dandeterreichtihnzuweilen;Zota
der in derSchilderungdesZnftiindlichettnnbeftreitbttrder
größteMeifterift) bleibtals Seelenmalerweit)weithinterl

Balzaczurück.„la-apetra(teehagrjtt“,„he pet-e60-

,

riot“, „Lngenieöranctet“,„lanrechercheaehabxotu“,

findheutenoch in ihrer ttndefinirbarenEigenartKabinenf

ftitcke.nichtnttrderfranzöfifchen,foudernderWeltliteratur.*f

TaudetttndZola felbftFdiehervorragendftenunterden
lebettdenRomandicbternFrankreichs)findentinentproduktiv,
zumalZola)deffenRomancykltts„lteßltougon-hlaequart“

'

derGefamtfuntntederBalzacfchettWerkefttftgleichkonttttt,
Und BultverundDickens!Uttd dor allemdergroße
Unbekannte)derfichfpiiterals *WalterScottdemasfirte,

AuchaufanderenGebietenfittdetfichtneiftdieFiille .

derBroduktiottskrctftmitderAusgiebigkeitdeskiinftlerifwen
Könuensgepaart.Man denkean dieunglaublicheFrucht
barkeiteinesVelasqttezodergarandieeinesRaffael)der
alsJüngling ftarbund- eineWeltvonWundernzurück
tieß,darunterdasgrößte)tvasirgendtvattnundwovon
Maler-handengefchaffentvorden- denSpafitno in *Madrid
die Stanzenim Vatikan, die unvergleichlicheMadonna
Siftina. Mint erinnerefichdesgigantifthcnItiichelAngelo
undder phänotttettalettSchnelligkeitnichtnttrfeittesEnt
werfens)foudernauchfeinertuarkigettVinfelfilhrttttg,-Lb
gleicher) ftrenggenommen)tlicht„MatervonFach“war. -

uttddemVapftJulius ll, mehrfacherklarthatte: ..Hera
dieFarbe if

t meineSucheiticht“,vollendeteer dasriefige
cFreszkowerkderSixtuskttpelle,eine?trbeit,diereichlichein
ganzesLebenin Aufprnchnehmenkonnte)fttftohneHilfe

in zwanzigthtonaten.Einer fo geradezufthanontettttlett'
l

Schöpfer-thatif
t allerdingsnur ein.ltiinftterfahig deriiber

diefchwierigftenVroblenteder.tlompofitiottundderTechnik|

fpieleudhinweggleitet,alfo einGenius. wieer imLaufe

'

einesJahrhundertskaumeinmalzurReifekommt.
Ein Beifpielans dentGebieteder Vlaflik lui-tetuns
LyftpposvonSikuon. Tiefer beriihtttte"hleifterfoll tticht
wenigertttsfiinfzehtthttttdertStatuenttefchctffetthaben.Tic ,

Zahlwurde.tantBlinitts.wiefolgtfeftctefteltt:ttachdem

'

TodedesAieifterserbrachmandiestaffe, in tvelclfeLnfipptts

'

vondemErtragejedesWerkeseinGoldftiickzulegenpflegte,
Lyfipposwar allerdingsErzgießer;feine.fpattptarbeithe
ftandimErfindenund Yiodelliren;die Attsfithrttng,die
durchfremdeHattdebeforgtwurde)iiberwaclfteer nur.
ZumSchlußnocheinHinweisaufdieeminenteFrucht
barkeitdertoeitausnteiftettTondicltter.SebaftiattBach,
derdochvont.fpeiligenfcheittederalleroornehntften.ttlttffizitat
umleuchtetif

t. der-- wieeinvielgetefenerZytufikfchriftfteller
fichausdruckt- einegeradezubeifpiellofeGrößedadurch
gewinnt.daßdieStilgattttngettzweierverfcluedetterZeit
alterzugleichin ihm zn hoher'Blutegelangtfind; der
zwifehenbeiden„als eingewaltigerRierkfteiitfteht) in beide
riefengroßhineinragettd“- SebaftiattBachhat eine fo

ungeheureAnzahlvondiomttvfitiottettgefchaffett.daßman
getroftbehauptenkann:esexiftirtniemandani(hottes-Welt,
derihnvoltfländigkennt!

Dabei if
t

Bach- dies fei hier in Varanthefebemerkt»
eineklatanterBeweisftir dieobenerwähnteUttbettittf-nheit
derProduktion.MaxKalbeckfagteinmaliiberdiefenPunkt
wiefolgt:
„Unglaublichklingtes- unddoch ift es fo. Der un
ermeßliclge,koftbareSchatz)der in BachsWerkentwruns
aufgehauftliegt, darffür nichtsmehrals diekiinftlerifche
VollendungfeinertäglichenBerufsarbeitangefehenwerden.
Als OrgauiftkomponirteerfeinetieffittnigeuChoraloorfpiele
underhabenenOrgelwerke)als Kapellmeifterund_Kammer
muftkdirektorfchrieber dieMehrzahlfeinerJnftrinnetttal
und.lkonzertftücke,und als Kantor, demdieLeitungder
gottesdienftlicljenMuftk in denHauptkirchenderStadtzu
fiel, fchuferdie unabfehbareReihefeinerCatttatett)feine
Motetten)MeffertunddiefiinfWaffiotteit,vondenentmr
dreierhaltenfind. VielefeinerbewundertettInftrumentttl
kompofitionenfind als attfprttchslofeUebnngsftlickefür
Schillerund Freundeentftanden.Die .liunft derFuge",
die,KlaoieriibttngunddieztveimalvierundzntctttzigVrciludiett
undFugendes,WohltentperirtettKlaviers*oerfolgtettnon
HaufeausreinittftrttktiveZwecke.“
Wer's ebenkann)derkann's,nndtuer'snichtkann)
demhilft alleAnftrengttitg.allerFleiß)altesGrübelnund
Feilenttichts.
Koloffalproduktivwar auchMozart ntit feinenfiinf
zehnPieffen,einundvierzigSymphonienFfiinfnndzwanzig
Orchefterttinzett,fechsttttdztoctnzigStreichquartetten,zweinnd
vierzigViolinfonatettund fo tveiter,Undnochproduktiver
alsderunfterblichePieifterderZauberflötetvarHaydn:denn
feinContoverzeichnetnichtwenigerals einhundertundfihtf
ttndzwanzigQuverturen)fiebenttndfiebenzigStreichquartette,

, einhundertundfiinfundfiebenzigStückefiir Baritonund fo fort
*mitmelodifcherGraziein intinitnm.
Im Gegenfttßeztt denwirklichfchöpferifchenGeiftertt.

» dieVielesnndGutesfchaffen,fchildertunsZola in feinem
Romatt„lIoeurre“ das itnglntkfeligeRingendesHalb
talentes7dasimmerundimmerwiedervergeblitheAnläufe
nimmt,abernurWenigesliefertunddiesWenige in fehr
fragwiirdigerQualitat)bis derBfeudokiittftlerfchließlicltan
feinergeiftigenImpotenzkliigliehzuGrundegeht. Auch
DaudethatunseinederartigeJatnmergeftttltgezeichnet)in
einer.fpattptfignrxnamlichfeinesZiomatts„Jack“. Jft es
beiZetaeinMittler,derfichfruchtlttsumdieHnld feiner
Göttintniiht) fo if

t esbeiDattdeteintalentloferSchrift
fteller. Bei ZolawirktdieSacheerfthiitterttd)beiDandet
mehrkomifth.Wie derLropf fichttlle?lugettblickefchnfz
fertigntacht,unddochttiemalsiiberdasAnlegendesGe
wehrshinanskottttnt)wieerhundertmalfeinDiktatbeginnt:
„In einentThalederPyrenäen. . F

* und dann)als er
nachvie1;fiinfZeilenfteckenbleibt.GottundWeltbezieh
tigt)ihnmifzwollendgeftörtzu habett:das if

t

fehrergöhlicl)
undfiir manchenauchlehrreichzulefett.Natitrlicl)rafonnirt
dieferHerraufalletvirklicl)produktivenlköpfe)haltfichfiir
Shakefttectre)SophoktesundCervantesin einerVerfon)die
Zeitgenoffettdagegen)dieetwasleiftett)fiir oberflächliche
.Köpfe Er will nur einWerkfchaffett:aberdieseinefoll
derberiihntte)allmiilicl)etwasznTodegehelzteLöwefein!
Unddochliegtes tuoh(einigermaßeniu derNaturder
Sache7daßbedeutendeSchöpfungenkaumjemalsvereinzelt

l
l

l

vorkommen;nichtnttr aus fubjektivenGriinden)weilfich
einfchaffenderGeiftinttttertntdimmerwiederzumSchaffen
gedrängtfühlt, foudernattchdeshalb,tueilfichdaskunft
lerifcheVrobleut)das zurGeftaltttitgdrängt)nur in den
allerfeltenftenFallendurcheineneinzigenWurf votlftiiitdig
bewältigenläßt. Jedes Vroblenterzeugtvielmehr.einer
wucherndenPflanzevergleichbar.zahlreiche(Ilbfenker)die
zumTeil wiedereinefelbftattdigeExiftettzbeanfprttclgett.
TiefeAbfenkerbrauchendemLaienttichteinmalals folche
erkennbarzu fein;denndieoerkttiittfeitdeFafer if

t

oft ganz
außerordentlichdünn. Der attfnterkfauteVerfolgerttnferer
zeitgenöffifchettLiteraturwirdbeifpielsttteifebeobachtethaben,
daßVan( .fpeyfenttrfehrfelteneine- ifolirte- l:ltonelle
hervorbringtttnddamtetwasanderes,etwaeinc'Oratna:
vielmehrtrittbeiihmdieNovellefaftimmer in Gruppen
auf) und ztvifchendeneinzelnenOtutnnterttderGruppe
walterein- fagenwir etwa:gefchutifterlicherZufamutett
hangob. Denndaseben if

t ja derSegenderfünftlerifclf
fchöttettThat)daß fi

e „fortzettgeitdSchönesmußgebärett.“
Wo imWiderfprttchentitdieferWahrheiteinetuirflicl)pro
duktiveSchöpfungifolirtauftritt, dafindes tueiftäußere
Umftaudegewefeu)diedenAutoranderweiterenBethiitigttttct
feinesSchaffensdrattgesgehinderthaben-- Krankheit)Un
glückoderkunftmordettdeLafteinesAmtes.Von derartigen
OpfernihresBerufesgeltendieBerfe:

RimwarddentrohndiettfthierzumRanbe
Waseinftdeitt öttcrljattptttmfpriiljt!
Im dunltbeladttenAttenftattbe
Jft [angftdeinjungesLichtvergliiht!

Nochlattn'sdieMufettichtderfcktmerzett-
Sie fiihltundfaßtnicht)wasdichtrieb. . .

Siehielt io hoffenddia)amHerzen.
DerihrfeinBeftce-fchuldigblieb!

Achmanchmalnaht fi
e dit*erfchrocken.

Wenntrüb'dierundeLampefcveittt.
UndfchlittgtdenFlorfichumdieLocken
Undfchantdie;an)undtoeintundtocint. . .

weltfern.
(Sc-nett.)

z gibteinFleckchett.da5 in ftillettStunden
meinSehnenfuchtuttdmeineLiebefindet;
Ob ezdemAugetnanchtnalauchentfchwittdet.
meinHerzhatftetßda5Fleckafettnochgefunden.

mit Zträußen.dieamAnger ic
h

gebunden,
rnit Aränzen)diemauausdenRofenwindet
Undmit desSittfterzdünnenHalmenbindet)
Hab' ic

h

esoftmalsliebevollumwunden,

Auchheutebin ichleifehingetretett.
DenOrt zu fclpniickettmit desZenzesGaben.
DieweildieLippenwiezum.Schmitt-eflekftett:

Io follfidufernerauchundiumterhaben
DerZltunettZchntuckundtneittesHerzen-ZBeten;
Du Ort. womeinemutterliegtbegraben.

RichardBreuer.

Für ntüßige c(Hturtden.
Cinrakzrätfel.
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in derWeilecinutictfeu.daßjederderfraisRi e vomMittelpnnkte
derFigurauseinenVerseinesTetttfprurtfcsvonb.Ooffmannswatdatt
ergibt)allefraisatfodenganzenSpruchnennen.Wielatttetdiefer?

f Titntenrätlel.
(AllgemeinbekannteTiclterwortcfindzncrgthtzen.)
DerVaterfchrcibtdemflottenStudio:
„MeinKantinen)licbcrSohn. if

t

nichtmehrfern.“
Derdenktlei fich,obdieferKundefroh:

Ducltlkanrnrällrl.
.kleinTculntalziertdasStiidlcbcttX;
Doo;beinahhtttt'esrinderhalten.
lllttcitt,o RlißgttnftdesGeftbicks,
DerKituftlerftarbxesbliebbcitnAlten.

Nuretwaskamdavonnachdort:
DasWort.alseinlf-,ritttt'rttttgszeichett;
DerFremdenSpott.ftchtce.beimWort,
AnsdemmantnußzweiLetternfircichctt.

Kontvinalionsrätrrl.
DasEndevoneinemaltenWellen.dcrAnfangvoneinemalten
König)dieMittevoneinc-ntaltenShriftftcttcr,ergibtzufamnten
tvclclfettdetttfthettStaatsmann?

IuftöfttttgderErfatfrlitlelzZeile42:

t) Etttzwei'undgebiete!TnchtigWort;
Verein'undleite!BcffrcrHort, (Goethe.)

L) Wasntanfcdeint)hatjedermannzumRichter;
Wasinanift.hatleinctt. (Schiller.)

IuflöfmtgderBöll-kloZeile42:
Karl-- Karfnntel.
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Elbeliegtauf demhart und fteilandiefelbe
herantretendenHöhenrückendasStädtchenLauen

HafeubeiLauenburgundPliiudungindieElbe.

der neue eingetretenen( mid Mölln.
Mit Yildern von Y. Kirkel-tkm).

in alterGedankeif
t in diefemFrühjahrderAus

führungnähergebrachtroordenfindemdiedeutfclfe
VolfsoertretungdenBau des Elb-Zrcwefanälsge
nehmigthat.Der.HafenftadtLübeck if

t

dadurchauch
dieAufmerkfatnkeitzu teilgeworden,dieihrenanderen
deutjchenSchiriefterttin denletztereJahrzehntenvon
feiteudesUieichesgewidmetwurde.
DemKanalprojettliegteinealteVsafierftrcifieails
derMittedesvierzehutenJahrhunderts,derStecknih
fanal-zu.GrundeIn dieierZeitließenlauenburgifche
.Zterzogedieim QuellgebietbenachbartenFlüffeDel
menaufanchDeloencnt-und Steckuißdurcheinen
kleinen.ttanalverbinden,titelchervomTorfeGrambeii
bis zumMöllnerfeefiihrt. Das liineburgifcheSalz
konntennnauf Schiffendirektbis Lübeckgebracht
wet-demundführtedamit,wahrfcheinlicl)auf Koften
.Heitnlitir-gs,demliibecifchenHandelein bedeutendes
.Handels-Weftzu, indemvonhierausdasSalz nach
dennordifchenLändernexportirtwurde. Olatiirlich
wird diesnichtderalleinige?lichendesKitncilbcnies
gewefenfeinxderzwarklein,aberein reichesundfchöues
Bändchendurchquerte.
Jin BerfolgderKanallinieentrollenfichunsdielieb

Ait derbreitenfmajeftätijchen

burg. die einfticrekliefidenzder lauenbnrgifcheirHerzoge,
HierleuitendieStecknihfahrerin dieTelinenauoderSteck
uitz,wiefpäterdieganzeWafferftraßegenanntwurde-ein
derenAiündnngnochheuteeinenziemlichgeräumigenHafen

Z
e
;-

bildet. Langfant
ioindeitfichheute
noch vereinzelte
Fahrzeugedurch
die vielenKrüm
mnngenctufwärts.
Der Anblicbfctf
tigerWiefeiufrucht
barerFelderund
fchöu bewaldeter
Höhenziigeerfreut
dasPlage.
Beim Toric
Grambecferhebt
uns'eineprimitive
Schlenfe in die
künftlicheWaffer
ftrafze.deneigent
lichenKanal,wel
cher von kleinen
Bächen gefpeift
wirdundfeinWaf
ierdurchSchleufen
teilsdurchdieTel
menaunach der
Elbe. teils durch
die Stecfnihund
Träne nach der
Oftfeehin ctbgibt.
Jiachdeinwir
die letzteSchleufe

lichftetrLattdfcltciftsbilder.

Stecfnitzfchleuie,LleginudesaltenStcclnitzlcntalsoberhalbdesYlüllufces.

beiMölln unddamitdenKanal oerlaffelthaben,befinden
wir unsimPlölliterfeeundzugleichim lchollltenTeiledes
ehemaligenHerzogtnms.Der ziemlichgroßeSee if

t jetzt
leidervoneinemLlahndammdurchichnitteit-nontvelchetit
manabereinenreizendenBlickauf dasStädtchenYiölln
hat. UeberrafchendwirktderAnblickfür denBahnreifenden,
wennfichihmdie hübfchaufgebauteStadt bei Abend
belenchtungim feurigftetiRot darftellt,eingetrenesAbbild

iu denblauenFlutendesfpiegelblaukenSeeszeigendund
vonfrifchenBuchwaldhähetinmrandet.
DieferherzerfrenendeEindruckbleibtreits.wennwir die
weitereUmgebungMöllnsbefuchen.AndereSeenfchliefzen
hieran, iualerifchundbnchtigzwiichenprächtigbewaldeten
Höhenzügeneingebettet.Der nächfteund fchönfteSee if

t

derSchmaliee-überioelchemdie von hohenBuchenund
TannentnnraufclgteWaldhallezumfrohenGenießenein
ladet.
Anf bnchenbefchcittetenBergwegentretenwir denRiick
wegun, wo fichuns links und rechtsBlicke in fchöne
Waldthäler,auf ruhigeSeenfpiegelundendlichauf?Mölln
erfchliefzeu.Bei diefemletztenLlnsfichtspitnktefderunsdie
vonderaltenKircheiiberragtefriedlicheStadt zu nnfereir
FüßenzeigtnndwounsWaldesherrlichkeitumgibt-lefeu
wir dieWortedesDichtersaneineraltenBuche:

l ,ZiehdoitdenTonyvonMetiichetiliandgebauet-
Siehumdichher- undwasdeinAugefcvauct.

Das if
t derDom,gebaut

vonGatte-ZHand.
Laßdortundhierdir
deinenGottdcrlündeit,
Dochwirftduwederhier
nochdortilmfinden
WenndudenBlicknicht

in dichfclbflgewandt.“

Nicht wei udn
hier findenwir auch
unterBuchenhallettund

in derOlähedesüppig
betoachfenenSeege
ftadeseinezu Heil
zweckenbeniihteStahl
quelle.
Ncicl)tnenigetiMi
nutenldetreteuwir die
Stadtf um ihr und
denErinnernngeiran
TillE-tilenfpiegelnnfere
Onfmerkfaitifeitzuzu
wenden.Die Hänfer
derStadtfind in cilter
tümlicherWeife aus rotenZiegelnum diehochgelegene
Kircheaufgebaut,undderOrt hattefiir mittelalterliche
Verhältnifiezwifcheuzwei Seen jedenfallseinegüuftige
Lage. Zn dieferStadt foll Till Eulenfpiegelim Jahre
1350geftorbeufein. Die NachrichteniiberdieienSchalks
ucirrenfindizwcirfehrungenau.cIluchandereOrtebewerben
fichumdieEhre-feineirdifcheuUeberreftezu

'

bewahren(fo
feinGebursort tlneitlingenbei Groß-Schöppeuftedtim
Brannichweigifchen).Aber in Mölln fprichtdie Ueber
lieferuugfehrftarkvonEulenipiegel,es find feinziemlich
guterhaltenerGrabfteiitffowiefein augeblichesSchwert,

DerGrabfteitrTillEuleufpiegelsin der
MölluerKirche.
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VauzerhemdundBrille vorhanden.allesin einer"Ilußeuuifche
derKirche. ,
AuchdasInnerederletzterenif

t bemerkenswert.Aus dem
Kirchengeftühlund ausmanchenSchenkungenfehenwir. daß
dieZunftderStecluißfcihrerziemlicheBedeutunggehabthaben
muß,
Am interejfantefteuvonihrenDotationenif

t jedenfallsein
über mannshoher.fiebeticirmigerLeuchter.nachVorbild des
heiligenLeuchtersim falomouijcheirTempelgearbeitet.Diejen
habendie'Schifferim Jahre 1669 in derSteckuihgefunden.
wo er wahrfeheinlichim dreißigjährigenKriegeauf einem
Beutezngeverlorenwurde.
Die landfchajtliäjenReizedieferGegend.welchederviel
befungenenhvljteiufchetiSchweiznichtvie(tiachftehen.erftrecken
fich nochweiternachRatzeburg.demgroßenSchallfeean
iuecklenburgijcljerGrenzeunddie Steekuihabwärtsbis zrun
altehrwürdigenLübeck.das uns freilichnachdenbisher g

e

fchautenLandfchönheiteupatrizierhaftentgegenleuchtet.
DiejeStadthat einefeltenreicheund_jchöueklrchitektur.
aus demBiittelalterbewahrt.EineBZürdiguugdieferunddes
Handelswürdeuns hier zu iveit fiihren.und n1ir iveuden
uns darumzufainineufaffeuddentneuen.Kaualprojektezu.
Die alte Wajferftrafiebenutztealjo die Telmeuau.die
StecknitzunddenunterenTeil derTrade.hatteinfolgedeffen
vieleWindungen.und war nur für die kleinenSteckuitz
fahrzeugebcuülöbar-Sie halleetwa210 *ililonlelekLänge.j .lkonveuienzrückfictjteitgeheiratethat.fcheintdem.liünftlernichtweniger

diejetztaufetliche
60 Kilometerab
gekürztwird,

SchonNapoleonl.

erkanntedie Be
deutung diefer
Straßeundwollte
einenneuenKanal
fchaffeir.der nun
endlichderNeuzeit
entfprechendails

geführtwerdenwird. Er foll
für die größtenElbfchiffejahr,
bar fein. und wird von neuem
HandelundWandelim.Herzogtum
Lauenburgund der Hanfaftcrdt
Lübeck zu alter Blüte erftehen
laffen. u. .liiekcvufckn

SLit-eratur.- Unterdenjüngerenfranzöfifckien
SchriftficilernftchtbeifeinenLündZZ
leutenwiebeimliteratijäjcnBreitli
kiimderganzenzivilifirtcuWeltkauiu
einerfo allgemeinin (ZunftwieGut)
dc Maupaffaut. Sein tragifcires
SchictfalundfeinfruherTodwürden

SchiualfcebeiPiölluvonderrllzaldhalleaus.

q, M ,S .S

befreundetalsdiefe.täglichtreffenfi
e

fich.unddermaßvolleCharakterdesgraf
licveuPaaresundihresHausfreuudesfchülzt fi

e vor 'ilusfäireituugenund
heftigenSceneu.SchonnahtihnenallendasAlter.unddieGräfin.dielange
gcfürchtethat.deirGeliebtenaneinanderesWeibzu verlieren.beruhigtfich.
Da kehrtihreTochterAnt)nachdreijährigerAbwefeuheitausdemKlofter*ins
Elternhauszurück.Sie ifi fcböngewordenundwiederholtdieBlatter in ihrer
Iugeudblitte.DieleidenfehaftlicljeNeigung.dieBerlineiuftfürdiefeempfindet.
erwachtaufsneuein ihmfürdieTochter.Berzweifelud.hoffnungslos.auchals
KiinftlerohneBei-trauenauffichunddieZukunft.fuchtundfindeterdeuTod.
DieSchattenderdüfiereuZukunft.derauchOliaupafiauteutgegengiug.jctieiucn
fchouüberdiefemWerkzuliegen;etwasNejignirendes.Trübcs.Wehiuütigesdurat
wehres.uudmancheEinzelheitenlaffenfaftvermuten.daßderErzählerahute.
wasihmdrohte.AberfeinekiinftlerifctieuFähigkeitenfindhiernochganzauf
ihrerHöhe.dieSchärfeundFeiuheitderBeobachtungebenfobewuudcruugs
würdigals dieNatürlichkeitund(Folgerichtigleit.mitderdieHandlungfich
entwickelt;keinerwirddasWerkohnelltührungundohnedasBedauernaus
der-_Haudlegen.daßein fo edlerGcift fo etc-udvorderZeitzuGrundegehen
tuußte.- BondenzahlreichenpolnifctjeirErzähler-rnundErzählcrinuenift inDentjchlaicdbishernur Elife Orzesko vielgelefcnundnäherbekduntge
wordeii;jetzterwächftihr in *Marieiliodzieiviczeineftarkeundfehrtaleiitvolleltiivaliu,Schondercrfteins TeutfctteüberfetzteRomandieferSchriftftelleriu
„Ich"fielaufdrei-chTiefederEmpfindung.GlutderSpracheund*Feinde-itund
Kraftder(Jharakterichilderuug;ihr neuerRoman„Tewajtis“ (Stuttgart.
DeutfäieLierlags-*ilnftaltjübertrifft„Sie" iu der*Originalitätuud in demllkeiz
desStoffes.ohnedemzuletztgenanntenWerl iu derküuftlerijchcnGeftaltuug
uachzufteheit.AuchTewajtisfpieltiu Lithaucu.Dewajtis if

t einealte(hättet
eiche.diezudemSchickfalderFamilieCzertwanin einemfhiubolifcheirBec
hältuisftcht.Sie revräfeutirtdaskonfervative.fpezifiictilithciuifcheElement
denucumodifctieuAusländerngegenüberuudfällt undfiehtmit fettem.Am
Schlußdes:lioiucrnserwachtfi

r

zu neuerBlüte;nndderechteLithauerund
dasfpezififctjLithauifcljefindhier in dcrThat fo licbenswürdigundfhmpathifcb
gefchildert.daßfclbftderTentfctje.derindemNomauvoralleinderFremdeift.

f

auchdieGegnerentwaffnethaben.abererhattederenkaum;er if
t Rea

liftundbefriedigtzugleiä)denIdcalifteu.er if
t ganzFrauzofe.aberergc

fälltgeradedeshalbdenLefernandererNationalitätum fo mehr;er if
t

modern.aberohneAbficht- erbleibtftetswohlwollend.iiebenstvürdig.
derfeineWeltmann.BcfondersinTeutfchlaudhaterfeitlangemviele
aufrichtigeVcrehrergefunden;es if

t

deshalburn fo fcltjanu-r.daßeiner
feineraufprechendfieuundvollendetftcuRomane„l-'orteainuiela niort.“
erftjetzt iu deutfcherUeberfetzungerfcheint.DerStoffvon,Starkwie
derTod“(Stuttgart.DeutfcljeVerlags-Auftakt)ifi nichtueii.Seitvielen
JahrenbeftehteinfaftidealesFrcirndfäjaftsverhältniszivifcljeudem
MalerOlivierBerlinundder(flräfinGuilleroh."Niemandahntden
lcidenfctiaftlichcnCharakterdesfelben;derGraf.derfeineGattinnuraus

1895(Bd. 73).

ganzmit ihremSiegecinverfiaiideirfeinmuß.Ein jpezielliuodirnes
l-'teprägehatDcwajtisnicht.aberderRomangibteinthpifwcsStück
lithauijckjeuBolkslcbensmitkulturgefchichtlichcm.Hintergrundunderhält
dadurcheinenbleibendenWeit. DerLejer.dervoueinemRomanzu:
gleichauchnochanregenden“Zeitvertreibverlangt.wirdfichdoppeltbe:
friedigtfühlen.dennDewajtis if

t nichtnur literarifcl)hervorragend.
foiideriiauchfehruntcrhaltcud.

H p r u rlx.
iüobioageodlige!werift*s.derdirdenWahljpruchlachte?
SchwungauchfiatteinesSchtriertsdeinAhu'dieSchneiderfäiere.

OttoEngelhardt.
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~ngewandte

Knnft“- diesSchlagwortmodernerZeit ift

gangundgäbegewordeneohnedaßdiemeiftenedie
esgebraucheneGenauesiiberfeineAbftammungwußten.

Zweifelloshandeltes fichtun eineivörtlicheUeberfehnngdes

franzöfifcheuAusdrucks„wird eipptigiiä“ (a limitiert-ie.),
denndamitbezeichnetderFranzofediejenigeArt derKunfte
die fich in denDienftdespraktifchenGefchäftsbetriebesftellt.
Sie bietetErzeugniffeedie ihremWefennachfiir einennäh
lichenZiveikbeftiinintundditrihdie Kauft fo veredeltfinde
daß fi

e zugleichalsKunft
werkebetrachtetwerden
miiffen.
Wenn anchefoweit
die Malerei in Betracht

_ ----:---: *W--x-'s- I_
Gebildeentltehf-Die beidenKünftlerhabendieSprödigkeit
desBorwurfsmitGefchickzu bewältigenverftandenundein
eigenartigesBildwerkgeliefertedas in prächtigfterWeife
feinemZweckegerechtwird. Wir hörtenes voneinemBe
fucherals eevornehmeReklame“bezeichnen.Es lenktriiittelft
einer in ihrerArt hervorragendenkünftlerifchenLeiftungdie
Aufmerkfairikeitder Befucherauf die hoheBedeutungeines
indiiftriellenUnternehmenserftenRanges,der iveltberithmten
eeLiebig'sFleifch-Extrakt-CoinpagnieK

hir zierte-hinunter n
f in gelungener hltrltuiuitrlltng.

direktenViitwirkungdes berühmtenChemllersJfz-tgs von
Liebigedes Erfindersder HerftelluugsinethodedesFlejjch:
extraktseerfreute,Sie befihtnochheutedas ausfchljeßlfche'
durchgerichtlicheErkenntniffebei denBriiffeleriiud Varifer
GerichtenbeftätigteRechteihr Vroduktinit demNamen
eeLiebig'sFleifch-Extrakt" zubezeichnen.
NachdemTodedesgroßenEheiuikerstratan feineStelle
als Leiterder iviffeirfchaftliweirAbteilungVrofeffor1):: Mar
von VetteukoferedeffenNamebefoudersdurchfeineUnter

futhungeitiiberdie Be
ziehungender Verbrei
tung der Eholera iind
desThphuszumStand
des Grundivciffersivelt

koiiiintedie hoheEut- beriihintgewordenif
t rind

wicklungdes Farben- derzudenerftenAutori
drucks verhältnismäßig tätenaufdentGebietder
billige Mittel fiir _den tviffenfthciftlichenHygiene
erwähntenZiveck zur gehört,
Verfiigungftellte fo hat Die Befihungenund
die Vlaftik der hohen EinrichtungenderLiebig
Koftenwegenewelchedie Compagniezu Fran
Herftelltingihrer Bild- - Bentosfindfchonfo häufig
iverkebeanfpruchtedoch Gegenftciudeingehender
init größerenSchwierig- Befchreibunggeivefenedafr
keitenzu kämpfen.Um wir es fiigliihtinterlaffen

fo intereffanterund b
e

deiitfamerif
t derVerjuche

den die belgifcheiiBild
hauerJef. Lainbeauxund
Jules Lagaemit dem
Liebig-Monument'gemacht
habeiredas fichauf der
AntwerpenerLlieltausftel
lung befindet- eine
finnreicheundkiinftlerifcl)
nwhlgeliiiigeiieEmpfeh
lung der erfteiiFleifch
extrakt- Compagnieder
Welt in eigenartigplafti
icher Darftellnng vor
Augenführend.
DirsimpofcinteSchau
ftiickziehtdieallgemeine
Aufmerkfamkeitder Be
iucherauffich.DerAuf
bauevoneinergefchmack
vollenUinfriedigiingein
gerahinteruhtaufeinem
Sockel von fchwarzeiii
Marmor. Er trägteinen
Globusfchnitteder die
ErdteiteSiid-undNord
AmerikaefowieEuropa
zeigt. Dar-iiberwölben
fich drei Spangeueund
aiif,jederftehteinprächtig

könnenehieraufnäherein
zugehen.Nur kurzeinige
ftatiftifcheDaten. Das
Grundeigentumder Ge
fellfchaftumfaßt165e000
.agree: 66e825Hekt
are. Dazu kommteine
gepachteteBodenfläche
von 47e000agree
19e035Hektare.Da der
Umfangder Fabrikation
ftetig in Zunahmebe
griffen ifte uiid mög
licherweifedie Befchaf
fung desnötigenViehs

in Uruguaymit derZeit
Schwierigkeitenverur
fachenkönnteenamentlich

in folcheuJahr-enederen
Witterungsverhältniffeder
Viehzuchtungiinftigfinde
hat die Gefellichtiftfich
ernftlichmit dem Ge
dankenbefaßteeinezweite
Anlageeinzurichtenund
zu diefemZweckbereits
ein geeignetesGruudftää

in dercirgcntiniftifeitRe
publik anr Varaneifluffe
erworben.
DieGroßartigkeitdes

modellirterOchfe von Betriebsergibtfichebenfo
Bronze in natürlicher aus derZahl der jähr
Größe. Die dreiKöpfe lichen Schlachtuugene
find nachderMittege- durchfchiiittlich200,000
ivandte fo daßdiegeivuu- Stück.Ju derlehtcueeben
denenHörnerfichunter abgefchloffeiieitSchlach
einanderverfchlingen.In tungsperiode wurden
diefemTeil desMonu
mentshabendieKiinftler
vor cilleinihreBegabung
in der Erfaffungund
in dem Ausdruckder
lebenswahrenStellunge
fowie die Feinheitihrer
Beobachtungin dernatur
getreuenund nngezivun
genenModellirung b

e

rviefen.Die Iiackeuder
Tieretragen in koloffaler
Größe denweltbekannten
Fleifch-Extrakt*Topf der
Liebig-Eompanhedervon
derBiiftedesgenialenEr
findersJuftus voirLiebig
(nachdentaufdeinMaxi
miliausplah in Miinchen
fteheiidenWerkdesbaue
rifcheirBildhauer-sWagmiiller)gekröntwird. Das Ganzee
mit Zierratbekleidetund itiit Vreismiinzenbehängteinißte
bei einemDurchmeffervon 20 Fuße in derHöhe25 Ftifi;
zu feinemTransportvon Briiffel nachAntwerpenwarene
wie hier bemerktfein rnagefiinf Eifenbahir-Wciggonser
förderlich.
Die beidengenanntenbelgifchenKiitiftlerhabenmitdiefem

Bildiverketwas in feinerArt Borziiglichesgeleiftet.Man
darf es freilichnichtvomrein kiinftlerifchenStandpunkteaus
beurteilen1volleii. Hier handeltes fich um eeangewandte
.tinnft“euiu ein Werkebei demdie[kunftnichtSelbftznreä
ifte vielmehrein außerhalbihrerGefetzeliegendesZielmaß
gebendwar. UndanchdiefeArt hatihreBerechtigung;ciiich
hier laffen fich die gegebenenAiotive nachkiinftlerifchen
(Hefichtspunkteirderart bearbeiteiiedaß ein harmonifches

,z
i-
g
fl 'l

Wendenwir dieferfelbftznnächftunfereAufinerkfamkeit
zu, Sie wurdeiin Jahre 1864 als .Kominanditgefellfchaft
unterdeinNamenZaeiätä(le beer)-136nt08 in Antwerpen
voir einerAnzahl iueiftder deutfchenKolonieangehöriger
.Kaufleutebegründet.Jui folgendenJahre ging der Sitz
derGeiellfchaftunterdemTitel wenige Lxtreiet ot' ment
Campari!, [limitiert,mit einemeingezahltenKapital von
zwölfRiillionenFrantenenachLondoniiber. Dagegenver
blieb in AntwerpendieHauptniederlageederdie Berfiilluirg
und Verpackungfvivieder Vertriebdes in Fray Bentos
(Uruguay)hergeftelltenFleifwextraktsobliegt. Die Leitung
befindetfich nach wie vor hauptfgchlicl)in deutfchen
Händen.
Die Liebig-Compagnieif

t die Begriittiderinder gefamten
Fleifchextrakt-Jnduftrieezugleichdie einzigeewelchefichder

205,000StückRindvieh
verbrauchtewovonallein
auf deu Nimmt Mai
50e500Stiick entfallen.
Die (iiefamtfchlachtnngen
feit demBefteheuder
Gefellfchtiftbelaufenfich
auf die riefigeSumme
vonetwavierMillionen
Stück.
TieferungeheureVer
brauchwird_ initAus
nahmeder Zuiigeukon
fernenund der 'Abfälle
z ausfcljliefzlithzu
Fleifchextraktverarbeitete
iin Gegenfcihzn anderen
Gefellfchaftenedie einen
großenTeil desgcfchlach
tetenFleifcheseundzivar

geradedie beffereiiStückezur .Herftellungvon getrock
netemFleifcl)oder foiiftigenFleifchkonferveirbenutzen.Es
ergibtfichhierausedaß die Liebig-Compagnieiiiiftandeifte
ein FleifchextraktailererfterGitte zu lieferneundauf allen
Weltausftellungenvon 1867 bis 1885 hat fi

e

ftetsdie
höchftenAuszeichnungenerrungen.Ein weitererBelegfiir das
BliihendesUnternehmensfiirdetfich in derhohenDividende-e
welchedieGefellfchaftzahlt:ivährenddesetwadreifiirljährigen
Beftehensgegen40 ViillionenFre was einemMitte( von
ungefähr15 v.H, gleichkornint.
Seit 1885trittdieGefellfchaftnichtmehr in Wettbewerb
auf*Ilusftellungeneund if

t
fi
e demgeinäßauf derOlusftellung

in Antiverpenauchnur durchdenkiinftlerifchenAusdruckihrer
Thätigfeitvertreten.

z..



.IL 4 Sieber c,band und Yleer. Yeutfctie xlllufirirte Zeitung. 91

' undNp br. d' vierteAprilundOltober.diefünfteMaiundSeptember.Y rl efm app e* die'exit-emJenni"undAuguft.dielegteJuli. Eine.weiteReiheLinienSchacß. (BearbeitetvonT. Schaut-pp.) . . - - - ja
.
'd t di rit querundteiltfefechbmalinungleichenAbftiinden.SiebeC"G"Flledtlchftfqße'Berlm' W" gebmIbm""Mi-nehmt,m" geiZ-iiebdieeSetuiiden.wiirdenSoiiiienanfgangnnd-nntergang.DieerfteLinie

1

Aufgabe3 IuflöfnngderInf *nvvjidim “ “ '* ' g deraltrömifazenTafchenuhrtnetwasvergroßerterGeftalt.Naeh bedeutetdie"f" und . . .

.. . . . . . . ziool-fte.diegioettediezweiteundeliteStundennd fo

VonN. xieidansli"i B li gabe43 I. 1066 d-"f"Mrdd"BewmvqngIhm"deilmchwelpen*Wlr-lqfimndlejelb'"W weiter.DieArt.wie1nanna.dieferTafchenuhrbedient.warfolgende:inan7 n *r "- einmalfolgen.damitSiediefelbeniitdentBildevergleichenloimen.Da? M( "Wüde".seieraufdieLin-lcdeßMMM-sindemmanM)befand"vor,Jam-g.; Wertung.da3derOberitlieutenantHennebertbeidenUnbgrabnngeiiam f * d“ q
.
a . 4 . kl* R. _7 'HieraplebergbeiXorbacbgefunden hat if
t eineBroneilbeibeoon dan"braämma!)d“SWMi" "m""MmWMe zur *Mum*.mk"omml"c ' a ftrahlen;diefefielendura.dabLoebamoberenRandederScheibeaufden44PtillinieterDurchmefferund initeinem5 Plillimeterh
o enRande. - - . - - l ..

In diefeb'landdlethfindwei 5 Löchergebohrt.daseine. l?
e
h
r

kleine.ZemexävlYLdxuZlxLY-biihiiiidx-Iibzibx
enefichmdcnLWtpl-nfeeamnacbfim

dientezumOurebgiehene ne? . Fadens.andemmandieUhrfeiit- last . . - -

rechthielt;dasandere.viel k größere.wardazubeitimmt.die 1 ßpraMlreunädÜß-JP-l-dlhcßtkguxlß',:XWTZflUIZeJJnKYFiÖT-*TSonnenitrahlendnrchgnlaffen.1in1dieMittederSaieibedrehtfieh "au" Ö nouÜxoe-'no .l
t a cv) am"me' m" . g

: odermißderftandliweAbleitungbegeiaziietwerdenfoll.dennthatiaatllclthatder- 1110113oderainfeinenNamenvondemlueeneio,deinLeuchtenoderdem
Liane.Er it nämlichniäitdie

Waldau?felbft.
fonderndieiii dieferlin

gottebdienftliazenZweiten)au'elicldteteSiee. underftiniibertxageneutSinn

if
t iiictiofiirWaldoderWadunggebrauchtwarden.Ganzahnlichverhält

esfichinitdentbegrifflichniitihmgufaminenfallendeiideutfaoenWorte.HainNAuch
diefesbezeichnetin feinerurlpriingliazenBedeutungdieWaldliagtungnnd
zwardieeingefiiedigteLichtung(line,lingua:Einfriedigutig.Zaun).Zn
terefiantif

t es.daßeinalle?deutiebeßWortfiirGebiifa;(Oliedertoald)lö,loi.,1601.

fa
u
f

einenunoerwandtenZnfammenbanginitdeinlateinifaeenlnoua
inioeii.h G. SchniiilerinD, beiKöln a.iiih.AlseinepraltifeheMappe
zumAufhebenvonilluftrirtenZeitiihriftenempfiehltna;Karl Schuber-tsllniveefal-Mappe.dievonGebe,Kuhlmannin GrünebeiIferlohnfa

brizirtwird.DerpatentirteMeebanißmusderfelbenbietetdenVorteildar.
daßerfiehgleiehgntfiirdasEinfalzenvoneinfachenZeitnngbbogeiiwiefiir
dadvonftärleren.anemehrerenBogenbeftehendrnblummerneignet.DieAnbftattungif

t gefälligunddabeifehrfolide.FiirIleftaurantsundähnliäoe
LolalediirftedieMappebefonder'gnempfehlenfein.weil fi

e ieiayteHandhabunggeftattctunddieBlätteroolltoinmenfehont.
Fr. M. in annooer.EinegutehiftoriiateGrammatikderdeuifebenSprache.diean dabVlattdeutfelpeberiiclfiaitigt(wennauchma..eingeend
behandelt).gibtSchleiebersBua...DiedenticheSprache“,Gleichfalldfiir hre
weaeguempfehlenif

t

deffelben
VerfaYei-b

,Tompendiumdervergleichenden
raminatiiderindogermanifcbenSpeaen'.
D.G. Siefragen.abmandiefelbeJnfeltionälranlheiiweiinalbeloniinen
könne.Nun if

t esallerding'einevielnerbreiteteAnficbt.aßmangeiaiffe

|

Infeltion.-oderanftettendeKrankheiten..umBeifpielorten.Scharia-l).Mafern.
nureinmalbelomineundnachherfiirfeinganzesebengegendiegliicllitl;
iiberitandeneKranlheitgleiihiamgefeitoder.wiederwiffenfaiaftliebeAusdruck
heißt.,immun'fei.Sotagtauchl)r.Samuelin VrofefiorEulenburgß,RealeinlleinerVronzezeiger.AmunterenTeilederSaieibefindzweiGattungenenehllapädiedergefaintenHeiltiinde::,DarmeinmaligeUeberftehungderZnLinieneingerißt.Dieeinen.7 anderZahl. laufendomMittelunit feltiondlranlheitenwirdbeidenmeiftenderfelbendolleZmmuiiitatfurdas

nachdemRande; fi
e

*bezeichnendieMonate.undzwardievomLi tloch gaiigeLebenerworben.“DieleThaifaeltebraap-te1aaua.[tr._Jenaeraufden
entferntefteJanuar.dieZweiteFebruarundDezember.diedritteMärz Gedanken.denMenfchendura)ImpfungmitVoaemnaterieabflchtlichin

S. 1)l.o7-g5
W.2)1)te-aa;+.c.

Z.
S.1)Z37-l'5
W.2)o4-t5:-fee.

0.
S. 1

) Beliebiganderß
W. 2

) t) r 4 - i. 3 +

S 2
) li ii 8 - o 4

uwe' U
Z
.
3
) l) o 3 - c 3 begin.

WeißZiehtanundfehlinitdeindrittenZugemalt. e
i
2 - c1 3 matt.

YÖaZriefwecßfef.
_I.-Br._in Königsbergi. Ve..A. L

. in Wien.Ed.E. in Si.
*LaßdieweißeDameanf o 2 inderAufgabe38ausVerfehenfihwarggelben-den
ioar.wurdeleideranchnachdemVenaerft io fpiitbemerlt.daßeineBe.rianigniignichtmehrthnnliel)war,
O_ Th.R.Gr.in Flanders(Dänemark).A.L. in Wien.E.T. in*o-iirftenberg(Mealeiiburg).ZuNr.41fandenSiemit 1

) 1) i. 6 - f4
(nebftY 5_o 4 -Ä j 2 -l

-

ec.)eineleidermöglicheOiebenlöfiina.RichtigeLöinng
Widten
fernerein:H.Vr.in Königdbergi. Pr.guNr,39und10.bl. L

. in ienzuNr.40.

Zcnrieltetqmptokfatii-ian
...oilfire-gar' '

von81'011.11Dice-zize-..aclZar-nde.,'an&Miu-vivoLilli-nocli.:unaZannver.'onkel'.ri.Gibt-ii...-...eiinalmonatlich.
yoßiäamplor-tatirien x
rear-ii[Ialtlinor. x x'onKrane..jectei.donne-einc;
nacliJuan-urid.i..[im.jeel.Zange-g.n...ini-..-ieci.uni-och;
[..cl]Qualenwake..."überKnie-erben,Zonen-pi...6.1"',"up-ialle'ierNoel-ien,Witt-exit.;
...en...innen . - nur acht.wenndirektabmeinet-Fabrikbezogen- fchwarz.ipcißu. farbigv. 60Vfge.bis 18,65p. Met.-

ts 2c,"o"""9""öd"*“!""-“-8*"b*-'u-- glatt.geftreift.tarrirt. gemalt-ert.Damafte2e..ea. 240 nei-ich.Qual. n. L000 nei-ich,Farben.Deffii“"""*u-gxgxll;x;;;xxo;:;;.F*-**W“-- ?orto- und [leur-titelins Hansi Katalogn. Mailer umgehend_ _ __,
keinerlei-never007a,bremen.

Y

6
.

i-ionnevorg'8Zeicion-i-'abrili(K. n. K. Hail.) Zurich.
K*LWK liber QZ-FÖWWFXÄar-toiiboliagan.

: .Joeben erat-beine:
in 5

.
neabeaeboitetor...invermehrtereit-Nager.

-Y Kür-job _
l-l0t9l 138.111* an 18.6.

'u
iv
iy
io
-u
o
-i
oZ
A

* . '- ** 77Zämie
.,

M* bee gente.lain entfiel. *A „ 0 0 nam...
Eenireiibeirung. Lieirtrinciienlacht. UFÜNGONF . 4

llx-ai-aulinc-[iorkokßorienmifauc,(Jolie-lawbfaoilolvallvn. ZuZcfxfgzäe" 1*- _y6l18j0l1.
TMGAkt-Wo:l-a-qäkaktß Brezhoneg-teuna?Magentagratiaaura-li
_ ' mee-ama _factoQuentin-teilung.
,. ,. 601a
Zu banal-ao(Turokalle.
Warn- (Bro-odaociiuoq...

beer/agaaaMb/iograabioebenlaatituto.(eig-eig.

- ' ÜN:

10.000nbbliaungon.Karton nneiAline.

lirtrjaononao, abfübronao l-"ruobtpascilie

di ins,8rangre-a,aorg 134i-.i101 l l

dr. F. Sodann I; 0o.
w* 'arg-udntlg-uogao“."io 70|.lioinai-:intim-enZaire.
a... iin-i"ei-lauf'an iirlineinn-ren.

(Logon ?nunmal-nana
[lautende-teten,(Lange-tion,leberienieii,iiaqeiideeeimeniea
Leki-Lid'.ZZ.Kos e168archives.- F..alle..apotheke...

. -g, n? E
] M8") ß

rert aus der Fabrik von 'on bliea 8
.

[ouosea, lie-tele',
. , . in jedemMaaß u beziehen.Schware

.

farbi e u.weißeSeidenftoffe.Samnite.*pin e[Zur-apa.krneiiti-aiii..bfarinorn.(Jr-uit.Nina.e10.-oamlortaboiobl-lotolo(io.Kontinent... undVelvetbz.ManverlangeMztifter m
i?

genauerAngabedesGewiiiiiebteit.
W

Tableau-oli'.oaiiöno14'126.Croao.karl(niit.inxiiriö.,10.11.qagocacian.auf.bot-cofiir(ion'lctn-.unled-.it einsame-beat.l-Hiolitr.(naht,bllintortonatar.Mzntrluioirurig.
i "

f fKachelöfenu.Eventim...inFeli.eier200Mol-m-ii.(ionallaeiiafcariininon.Fraudeiiiiur.-- ' " ' e ebanned.grab.- Ziicior.kern-anfang.-- hautnah.u. Lngi,[fire-ita.yriudännipfor
a.Til-geri.la,keiioru. [Weite.bliinoigo1

) ' . - k' k'. . b]1.-!?t bt "

uma-uvam

"

2-*fi11.iaao>“-?'-'."'
- - ~-

„ine-Win 2x*::.t-3et**a.“„"d..tunenlliutr. Briefmarken-Touran.
.x GlafwU-WUW

'. " daßYuri-Relief".di'„Hnaienifqie'S-böu

[obama-tieren0t0]:iaeaeao.
liopfstatioo (tor (Zottliarclbaiio m11[m30 blaggiorc. ßerlia:folielelpiig-b[oauuut-Ztr,

Zrenlaq:LebeZclinioianitaarZtr.
unt'lcluinnioroi.
kammer-x:ZuratabB.dreuelvir:Zec-ntrunna5
.

*'41* .e - - ,

d
e
]

F -
[zo-tete-siifontbaiiaonlrl;nn.ionitai.80bit.701i.lion'ilratiiefioiimitm-lebteniinci.pe-wii'odaRai. rex-i“.area-nuilorrii linien-prof.Dr. Latvia proiiiaiujrt.(tio'Unllgiiciiotounaniialei-*iiaiiornttciiato

[leidet, Klinker-- n, liliiilingeetetiai.

jxilnd.werdenundbleiben.ielbfibisinshoheK

“kde-liqui-u-ci-lrekki-fm--Lqe- , heitkpflee.MethodeSimona'.Lehrbuchine
Zl--T-LZQFN::-Ißf-:oö-:x-:AJÜK-(ZI: "-uW_„-“N'M„*-W-lm

" '
4 g Damen.le enundbefolgen.Vreib1 .xagegen

.x120(aua)Briefmarl.)franloi. gefail.Convert
['0-j-.R-_q-'WF'*

**
3( .
U“ "M ***

. laufani-inapofllag.)nurvonLL.Simon.,'iebkfluor"ent, 1....,... - 0.......-„W lila-in viel-alanttotannomoiebmqratoHngieniler,130.11...Leintjaeritraße2.-.. HarzerZqgdior...feitifieQualität.2 .4an.KloituDopp-ttorn.fehrfein.1,50.4
AltenKlolier-ttorn.fein.i. 1.25.ee
ari-Kräutcr-Fiorn.ponno-pantoiit,1.75..ee

e in. tlloedbiinferGetreide-Kümmel.1.75.ea
flbtjfait.Egebsdeli'.Leibes-Bflege.1.75.xaI 1 iter iii lufinefi-laiebeoderGebindeber
fendetgegenbiachnahmeoderEinfend.
_ DieKlolterbrenneeei_
m eHtlkoftor:ZUaliienrie-d
'ei 'arddanlena.Nu..

Poftealli:Kifte- 2 Fl. od.Fößch.4 Liter.

[o lud.. -' _ Welsl-"alluogtrage
to(ioninaiaton Uk | s |n Einenllinrooinauf
kopiere,Zedreib- c t i. o c 1 t ob.e
'unr-dn-edo. k k ü (q 'l F.

kL-"ÜWJZEU- Zee-lailibt; Ztaatiicbgeprüfteu.beglaubigtebiiaongnllnß-(Worin-ty-Tinten,Flagge l i1.ll.WW' o o ' * 'I 1*'9 k k* » i701)nntibertrolkoner01110u.bilijgoneiibio2(1)!)lot-tenTropfeniriarinreraoiireibbar." ZEZWÜN1820.



92 ./).7-.'4Arber „ftand und Acer. Yeutfoie hllnflrirte Zeitung.~
eriugeinGradedieVoclenkranlheitdurchmaeltcnzulciffcn.umihmdadurchfiir?päterunempfänlichkeitgegendieielbeuverfchaen,DerErxolgdieferSmithimpfunglenkteabbalddieImmunitätbjoriäiungnweitereVanen.Namentlia)ware.VrofefiorVaftenrinVario.wecherdadSchuimpfungsverfahrengegen
atidereanfteckendeKrankheiten.befonder'gegendie urtdowut.praktifchver
wertet..BekanntlichgewährtaberdieImpfunggegenBoeken.dieVaecination.
nureinerelativeImmunität.welätenau)einemmehroderwenigerlangen
.Zeitraumealluiälia)wiedererlifckit.Daher

pflegtauchbeiunsimzwölften
xebmsjahreeineabermaligeImpfung.dielllevaceination.vorgenommenzu
werden.Dagegenglaubtmanallgemein.daßdura)da'wirklichelleberftehen
einerZnfektionbkrankheitfilr immerUnempfänglioltkelterworbenwerde.daß
manalfoniclitweitnaldiefelbeKrankheitbekommenkönne.Diebentipricbt
abernichtder irkltehkeit.l)1-.I. Maifelibhatnämliä)beigenauerDurch
Ziihurig
dergefomtenmedizinifäzenLiteraturvielfachFällevonwiederholtennfektionberkrankungengefunden.Undzwarerkrankten:anNocken526Ver

fonenzweimal.9 dreimalundeineflebenmal;anScharlaai144lllerfonen
zweimal.7 dreimal.l viermal.l achtmal.lflebenzehnmal;anMalern
103Ver-formtzweimal.3dreimal;anThphub203Verfonenzweimal.5drei
mal.1viermal;anCholera29Verfonerizweimal.8 dreimal.2 viermal.
kllfoüberlaufend(1039)Vertrauenerkranktenmehral' einmal(iogarbi.

öffentlichtwird.lomußmanwohldieUebereiigunggewinnen.daßebkeinerwegszudenSeltenheitengehört.diefelbeZnfektionblrankheitmehrmalszu
bekommen.Dahermögekeiner.auchwennereinefolooeKrankheitfchoneinmalglltckliwllberftandetihat.nunallehhgienifehrnlllorflchtbmaßregelnaußeracht
laffen.fondernvielmehrdurchregelrechteGefundheitkpflege.duraztagtägliaieb
StählenundAbhärtenfeinebKörper'.denfelbenauchgegeneinenroiederholtetiAngelderKraneitwappnen.
'l chtigeLö ungenfandtcnein:KarlA.FlemminginVudapefl(3).
ZofefDruckerinTraoitik(4)._llllofelblümaten1inKoblenz(2).,Feli-xc

Krüger
inStuttgart(3). ,ZweirnuntereBurfchen'in Göttingen.Lt elleriri
Wien(2).AugufleDemuthinBerlin(4).HeinrichundViktoreignetinK,
Johanna. inFrankfurta.M. , ni' inBadEm'.WilhelmBraunin
Charlotteiiurg(3).,MaurundMui“ inHamburg(4).MathildeDreßler
inKafiel(tl).,DiekleineElla'inHamburgkl-k).HenrietteHkkbkitig-Tickzudyin_ürich(b).(FreundlichenDankfiirdas onitutnunddiedamitgegebenerätelhafte*Anregung.)AlfredDotter-manniitHannover(2).AdeleHoffmann
lnCrejeld(4).IdaundWilhelmineo. inFreiburg1V.c3).

Inhalts-Reberkitkik.
Text:Gefäiieden.RomanvonSophieIuiighan'.Fortfetjung.- Abendan

Veichkau.- NachzwanzigJahren,Romanwi! c7-Elfi"'- orteun. -
FiirfiHermannvonHahfeld-Traelteitberg.- DieFllikbkbqrkei?ich-diefericli-kTalente.vonCraftEekfteiii.- Weltfern.GedichtvonN "ardBreuer.*- FürmilßigeStunden:Einlagrätfel;Citatetirätfel;Bucbftabeiiratfel;Nombjnqfjouz.
rätfel;Auflöfungenderlttätlel-AuxgabenSeite42.

- DerneueEid-Lean..
kanaluridMölln.vonA. Nieteina.- Literatur.- Spruch.vonOttoEngelhardt.- Scham.- Vrlefmappe.
_ZllafkratlonenvT. bleiatert:Befcherung.- V. Böhm:Abendan derTheiß.-- LeopoldVowa:BrowerkäuferamBrunnenzuSlutari.- EmmavonMüller:Salzburgerin.- I. E.Gaißler:MnfllalilcbeUnterhaltung.-lllobcrtHaug:Untertvegß.- BildnisdelFilrftenHermannvon.ßatzfeld
ZraYegbFr.
- DerneueElb-TravekanalundMölln.liebenBilderport

. ieeucb.

Nachdruckbaut'demInhaltdieferZritfchtlftwirdftrafreaftlithverfolgt.

VerantwortlicherIledaktetir:lit'.WilhelmLaitferinStuttgart.
'abwärtkgeredaktionelleBerti-ertragen;

Berlin: ,Filialevon„Kent .l-'k' 'K' Beer“i877.,Charlottenflr,U);flebenzehumal)aneinerdieferInfektionskrankheiten.Vertlekflcljklt mannun.
daßverhältnismäßigfehrwenigAerzteihreErfahrungenliterarichverwertenunddaßalionureingeringerBruchteilvonwiederholtenErkrankungenver

lllllkll üllkll lllilllll
riiitclmeint:clioferne,womit.utuubeijetztticker]Gelegenheiten„et-treue“niircl.
banZoovoriorooltiaueuo011111.00143-"1-1-01-1:seiner111-t.fürcl.eehilcl.
Ztänae:„vor 116110llaoopoet“ vonF (Zorn-oil'kr-leo1-q entliält.iu grün-acer

kkoioltltaltiglreit,furalleercleulrl.Wildbadiii aua,l-'aiitjllo
u. 66861ooltaft.,u.fiirfeilenOtter:celßt- 11,eegelrwaokyollß,form
aeböoon.kror-'iovuomkmopoor.(llualrniiinaodoxkjamuugort,ßogriiaouuen,
born-agou. xlukkülikuugonlitt*

yolterobeucl,l-loebuoicu.8.ou.,Deponiee11,
Toaster,'kakolliecletqe1003S.Lai-torte1110110,luooltrjkteu8te.eco.[Zrniet-reitet.
l-olrtiiro.L-'riiodtigoQuaotattung.okneltmofl(Jeoaliortl-iduelt. lit-ingo.Droge-biete.B3.70.88111*elegantgod,.Fla.80.titel.Lotto,Aue-lin.bog?)dlolirporto.
Zelt-arb-.ok-e-NkcöeYerfaqsbucöbandlunq inSkuüqar-l.

er ru l-lauao ein
'koll

uml kämpfte-ul
nthructiwill. derlaufefichRosen .K 'kelclttrtarirtq-i

veebefferten hejzbaren Badeftrcbl.
weleherin jedemZimmerattfftrllbarift. Mit5Vi.Kohleein
Vollbad.mit5Pig.SpirituseinDampfbad.
IlluftrirteBreisliftekofteitfrrl.

[(08011 & Wezjczbmann,
'Lokllrt8„ kr-kncenßtkagoo43,

FabrikheizbarerBadeftühle.Badewannen.Douwe-Apparate.Zimuirrclnfeth.SchwilzapparateundVidetb.

rntlri .k
i
e ri: xl“. xrauufihltd(Gabelzbergerfiraße86.l.,l.);derThelß.vonl1.s.- Brown-käuferamBrunnenzuSkutari.von8.l1.- kJudape ü: Jar-l. ...echt(7.?li-anyJariozgaffe5).Salzburgeritt,- MuflkalifckjeUnterhaltung.vonE.T'.- llnterwegb.vonEmil

Zweiggercbiitiin88Min
lclöniggriitaerotr,81. llliigel, ljtntino, llitrutouittut

unerkannt:arororiFabrikat: *-3
„Jettieclmaybh lkianolorteiabrilc"
norm.F. 8

'.

k. solalofloiazror, [(21.llolljeleruntett,Stuttgart.ljituptrtioaorlogofiirllarruoitluiu111lzorljubei(karl81111011,klarligrakoualruao21.

/
[lan llorrng nor allen

iit clanl-Liiuclolgebrachten.koooi-cllltltokd
nal-client.ioojuoputoritjrco

?Knacker-eitheräntolmky( gzznm.
role otnlcegbaronllluollacklolrou.
locloriuartriist i11clerLagoclioaooprächtige[11
utruutortt.011110habt-orj11einerZtuueloauorloruon.

wollcluroltlilirtlogoooiuoallluailiotllelcoo(loi-Zolilarigortliriionocliol111o"alter-os
gez-yield"orclortkannunclelitcluroltclaalhatigoikukaueltooclorllotori'allokdoclig
iidortltlaaignoir-cl,infolgeclooaoo.uadlroiuouit-ForoNovotel-Kleber-aolojoltt.
nuortet-portlot;al.111oi110-d _q
lit bluailrotllolcorteine)lluttclorkooraoltioriou,6.11611clot-'loxtautoZinsenglolel.doigocliuclii.int..llnolni-itrurnortt.lotltoeltologaucuuugootuttot.,tler'kon(kontrolliert
:tuaoarorclorttliab8011611.krolafürllpoclaligo9 „M,4poclalig8ll mi.,5poeluligol3oft..
'lpocloligol0M. alaNeuheitmit:l2 1111.1l3 lllartuolott,
Zooborierachten Z2dort-e,37Zeitenunclallorthalber'
7611011,Failure-li1111111,joeloallkuailrotilelcgott-uuncl:(lem0ri3i1tu1uncllub 11ijoclorTonartopiolortkann..kkroia30.4 uncl35.oc111103inkl,Zcliulo,8cdlllaaol,
Ztiutmkoika,kappearwi),2 klingt)uncl2 lllualliokllelio.Joclosweiter.ltlokaudl-bt.,

2 Zille.o outltalfoigcl,kostet25 Ä der.30 Ö e70
.

l7
1
5
Ö
.

1
t ,KMU-e ä vl-'ot-ooro 111ioiu6garon o 011 rinnenuke

Rondell:(Kultur-ZG K18“ 111m1ookor-t011118joelolkataolrourttnja:t1
opioloui111aburtcloint.,ki-oiii20F( 'oi-anitaZogou-ltlaebzialica.oclori-or-liorigol-llri
Wäu-*sW Krit-s“- ll. Anleger, Voip-rx, gegrunaet1872.

hoc-viewed'Lioilodt-oooiko,50 g p.St.

bllrbamjllorii1.l(ir1clor.bauZtilelrI 25 9iualler.Ztbclcooboutaialtlartcla,_[!i1t1tz.||.t1(l.

. 7m]title-tik''iit oral--krot-ou- k* 7701-' Ü
. 80b- ,kukl-WE- 6 -- i n 111-naon-ct3 urn; t) iitaalilaucla.*AWMRJ19" x
' *k
*

oil-ml“9* broiaeourooloauchlld.(l.dor-iil1111k:Fk:fionl:;l',"oki-eiiiroa.,08x111denkbar.ltolorlcuiiton,
oQne7c-rie...iq..5_*_/-*cet-lu" Wichtig'u' j-dmSalad-lui llui-uioulliammiarluaiivon'.oilattl.lklar-ubtrolalilnatrumouwa.erlernte.kontakt-leo.7 ,-5 ..z i,M
".*
K *wK": f"- *q oigonoukadrilcat.,attorliaitrtt.'ollort

(lotatooli-doit,gröoiitor1'011u.(Zllro,

,J

9

:l

[..uilolpttls uniiroroal - ofen
mitllletrolgas-Blauflaintneiittd
dollftätidiger

Rauchuerbrennung
rknzig rwälzrkk.diiliikfreir
undgejahrlofeHeizung

ohne Schornfteiit.SparfamerVerbrauch.
ueberallhinzuftellen.lciolplil-uclolplu,[land-rg,
Steinau-kl,

Profi-citegratisundfranko.

[Lamb-aaa.
SenfatlonellesSaltentnllrumentur Begleitungjeder*einzelnen
nitrum.u.derStrrichutuiik.rr
ietztalleSchlaginitrutti.kleine
tnuükalifäteirkleuiitniifeerforder
lich.KouiifcljeWirkung.Großer
Effekt.WreibMark13.-.
...i011-Liu-lack.NetWeaver-g2. inBöhmen.

- .Unzer-kauxlnlktdual-only'. ro
.l

lcvuipl.1701116-22-28-38-»300nic.
bo(lr.eto1-'adooco8al1ulor.Zeldoeuntorr.

I l. 'kojl5 mi.,ll. 'kaltlloelttieligllo7 .M' ' allebtroleltlittctrntrihalten.
üeeortlritliarlioutplot.111i'.

Zcltulo16x.kroiaeouraritogratiainkr.
Sobrüclor Toll!,

lrtotruruorttoit-kadrilr.[Kr-ou"loc-h,

[lllllflllllkkWlillll.kein.llriulrurk.:
litt)irrten.attariitirli.(rot117i)tllr
ill.7,5l;nurier-el'.obere-onen.un
lil.rot;W0 ll. oem..uitrttciict,lite
lit.tl.75.- "otto1in1.,lit-leitet.(c1.
lllllkillen)liort.iilt.i.-lttt1ttlinlaiirrli.
oon..tieren|- oo.,anal-irn.

301a- ri. Str-oli

j i1at;ruioont. (Zylopdod).
Zoltrleieht.orlorttbor,rot-tor
ltollor'l'o1t,cl.11acl1notierenlrt
ßtrumorttodgoiztiatintMarcion
lrurtti.lllit.80111116:nutZelda'.
orloruou111-li9,- - [7].5,40.
&Rolf 31111301;
llololiouliai-g2 in volt-non.

**M.1,x,*.*-*e a

l 31111;-
11m1
Waaasrlrollauuul_'roopoo , " lioatortoo.

tlomirior-w~fltaurkur.'"
1

kiuiiirt:klkxlouwliiraullnax1011i...i893
iirztl.Direkt.1).-,[..lianorr(friiherShit).
tluranftaltfürchron.Leiden.RuhigeidhllijeheLage.Gefanitkoften.er6.--pr.Tag.

Round-talk für
Llautlrraulrlteitori.
SorgfältigefpczialärztlicbeBehandlung.
BriteVerpflegung.ZcltöiterAufenthalt(Varlgruitdit.),Luk-fiihrt.lllrojprltefrei.b.lpulx-Won.r1,dt.111oc|.ldl..

:x

|.l..
denon-telllit-ier'.iittkektkdar*.fieltctrtttäelciaot.Fälle.6araucie1.000kim-lco,Nicht*erfolg.(beitrag-ihr.JIM-ruf.,
.akitreielieNeuenrade-eilten.Woogie-ct.Nokiau.Franco.

Li'. Joker), UGWFWCZ.F "intakteBezugbquellefiirK
'leppiolte
fehlerhafteTeppiäje.Vraäitexeniplare.i.

5x13.. |8 k( Z“ keine3. 10bid100Mark.Vraajtkatalog hem.“ko lolt- * - iiiinitin8. z'iii-littleElm' [lei-Gyre'0|*'"|9"""'-]5,8* erhaltendebZyej-ciexbcuxiießnd*?Mit
(Logonkljrtooocluug7011bl.30,-yoroonclofteiget-tidereSchule(Zinalef. d

.

irtufili.mut).

U, k, (door-u.
[tor-limN-Zovbuovor-ß,
[knopf-cr.140.

Nikola-Fabrikation'ort
Zußolillta'lkoutortt-rlppiirat.

Diezwetkmäßift
.

u.bitltgfk.
lkolnirollo-lklucFeuf. Hämorrl oidallcidctiden.Damenliefert

zu

bei.l. 1.20u.1.85p
.

Dßd,(bei

t) [ltr.25W.,italian.),olttk.(loi-kel
dazu40Bf..Elli-bo]n.l)r.llreell,lir."iii-rt,iii-rien.lloiiiklolck.

klinikbelilkor,Verbandftoff-Favriitttemttiti.

v0.1":e011klar-rungen'.Xatnkkrollanotalt
R170 am Ear-closed.
801111811-uncldampkdjckor,
dlätaelaeliaunclBetreuern-akuten.bl-'ooltonprojo701135blut-kraukwör-tä,
klliktorouüber[Linaiu l)i-.7011l-lnrcurtzrotra
„l-lartcldueliclot-lrllmatiuoltoulrloilkutrclg“hollouloibZokiiidr*Zar-klo.
Zuberiebenclurcballelzuoblrartäluugoii.

Wichtig für Haitöfratietil*aberArtwerd.atigetiottiinrtt
amp?“ beiBeitellutigaufiuodertte_ hallo.StollefürMänner..
Frauen.u.Kinder-Garderobe.Läufer.Teppiche.Betworleger.Vortlereu.Swlafdcckenic.bereite
1877höehit.außgezeichneteKnnit-Wollwarenfabril
331-1hör-tus*iuufiblbaruoninThür.
Mullerund'llrofpektfranko.

("koottnilcum Ztrolitrj
dfaaoltjuoia-unclZauocltulo
[init-iit feilen lag. ..
1000

echte Briefmaa-lcon

* ,]].b' 1111011"eb". au l, 1'), 2 uncl3 .Fa(lauÜ
'

1
|'
k. 8
,

(Il-to- auogoauelttLliei-rlicoltczoyarfllut

l] g „nn-lk-Ie-.lfekß30 (launeuen- angenehmuncl' * ' Z utilcluiui8eliauruboatört'g-Zaltuoiclortjobtaugrojkoriä

7 'llc-,ektdt-keko“.ru 50,75,100i111()150 -Ü
'
[|
- g 8 „ roiaouclodloulroit.fürThai-lio-uut]lilolclor-pine]

Ü N [wi, 'ni-UNI
„lmnollrr-okoam-Iokfett,ru 50 6a.Ztilclc' ' ' Z - clioboodou11e1ougoooliuiatoallows-Seiko

Ü
*
"- W [ZG-.Zmalmtä

„Ialrnrielfe-Iudnpnoca“,1u40,50,60i1.i005i
(laßZtllelr- l-'aoltiurti11Zcltiodczcloaort,dogortcl.prnlctinelt„ . .. :*0txt * * ' 1

.

*iCDamnhKlavierfnletrMelodieerifelta

b
.
[k
.
b
.

kilikZlllillllldihßfiioi-:ßf-z] z xivijTÄu“ iwßuäiihvtuoflhixzoj*rot-LW
'enable-qqontv-Japan,701182110111.(c-oitziqeßttkubeluwelu 1220311..F4.Hlbfzb.4,80.Vra>tb.5.20.2lbfaß350.00fi:k k ' ' ' “ * “ """- u“' k i' "m" ' >68-,Evil-d.Coat-trick,Mick»667l-,Miro-ic.,l-'rloorlolr[..net-nog.0borl|1zroll|olm.. nu. ßtelvirtidorkarl-r.leid-lesuottal.,011p.Jura, "

dlauritiuosta.11111-01110 DLR-rk.yorto20kt'.olli-c Laut-ionorauo.
"km11 Steger-tinKarol-ars.1
kin* lluuetirouuclo.
llnuer-11011.31-katalog llbor'Lausanne
'anlkoproclulrtiortonoaoltliorirorrogortclori
?tler-ironlrlaaoiaalrorunclworker-norkannt
111it.65llluatrutiouott"ii-cl30561150ykg.iitLandwirt-lionfi-.uconoroauät..
ydocoer-apbloobo(Frouzllaokrokt.
berlin. böultokoplata.

leichter Zlelienverdienit.

örlellei* & Me', [Iojclooorofl-Vavrilr-oolou.
liöitlzrl.Spank-oli.llokllokorautoitroraoocl,port-o-u.rollkrojnuwirkt.l-'abrllcproiaeoueber-rue,moins.unclkai-dige

Zoicloootoflojack.srl:u.65Lk',di.dll.15.- p,rudtro,lila-torfrartlro.
Kall-Zeiclenatoäo

i

doppelten;lzriokpoi-tonacliclorJeliwoir.

_
eoitt niir inte lllitlcllteittt 118.lixxtiilifeperttnxin:

a). U, (ii-Lob 85 U0., Ltoipuig--Llutrituaoli.

Herren.zumalBeamtea.D.. könnenficheinenleichtenundgutenNebenvrrdienftfchafieit
durchdieEmpfehlungeine'erftetrBremerZigarren-FabrikundVeefand-ßaufeb.
ioelcheßdirektmitderVrivatliiudiwaftarbeitet.Z-trengfteDiblretlotizugefichcrt,- Offerten
Voftfack)634Bremenerbeten.

, Patent-Zlthetn(neuverbeffert).
0]] * Thalfäwlia)v.jedemin l Stundenachd

.

vorzill. SchuleF o ne
cDelft-erundohneJo enüennknkffeerlernbar,Größe56x36e111.22Saiten.
hacbtelnund aktbareat-beitet,Tonwundert-ot!,( racbtiarammt.)Preisnur.ea6._mitSchuleundallemZubcbr.

?trieb
grati'.0. o.k, Lieblnk,In r.

abrlk.Naomi-erI, Händlerüberallgel.

[li-ateunclget-tierteZporlalkabt-ilce011
katodt-'flnliroraal-kotroloum-Wotoron. 87310111„Grob“.(kleinget-trio.)

Korrekturit) U118!)Scott-arrow.
lforrugltelrgootgnatkitt-_jecloulclraktdoclark'ou ll.-250nr, atatlottlr.iit.toltortaet-unclltagonclaranorclottirg,Looki-motoren,komplett.blutet-boot.,[lui

atouorunzrou.dolce-mobilen,linker-cnou,violett-tool..lleleitotitntttrorroxeu,

. otor-l-olcotuotlrott,llotor-[tatrlrtou.
Reinigung-teuren.llotor-Iizrorrazrort,
llotot-.Zrttronwazrott,m1»ololctrleolta
lkeeuelttutteti-aulazroaate.
l)iodoofe,oinlacltotounclbilljguto
blaoaliiuo(llralilizirigorrordo.

1o.ßeotoklilkZlci-afkfili- Mühlen,
[keineZoduollllukor.

[labor2000llotoreiibereit.lnRott-lol..4 yriluiilt-taut'allenrluaotolluugon.t (knackig.Zaluungrdocllngungen.. c. . . » x lbloitgolionändo(Far-tutto.
Muster-lager-iu.- Zee-fie'8W. Zlmmckäfk-i648.“ ZFMMÖNFY'.Zkärjingrmarlit68,*"/76" 7F.. aelmerlingrtr.8 ate.

[li-dirtl3o2ugogiiollot'
.

krinato.

lllugcleburg-lluolrou.
secjenjencfxteLoco-realer?-Fahr-Fb

Detetxcblarralx.

homo-mobilen
von4-200 kkc-rclolrrakt.,

oparoamotoBetriebsweise-bitten

Ztrie route lamlnit-itteoliaft.
Chicago 2893.* 2 Werfer-Acer.2 Diplome.
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ZievenunddreißiglierJahrgang.
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Preis vierteljährlich3 Warte.
Mitpoft-Iitlfthlttg..Fa8.50.
Chef-Redakteur:

hk.?SithefmGfaulerinStuttgart.

Chef-Wieden.
Routern
von

Sophie cJunghans..

(Fortfetzttng.)

Z wurdeaber dochzu fpät; eineandereGefell
fchafthatte das größereBoot mit Befchlag
belegt. gerade al? die Krulickesmit ihren

HerrendenPlatz der Abfahrt erreichten.Zeßtgab
eanur nochwinzigeNußfcljalenfiir je zwei.höchftenÖ
drei Berfonen.
„Ich fteigehier mit ein.“ fagteDina fofortund

G-. "TWg a..xx-JF-..-w>.-'"_-|"_ k.“

'.

Yeutfche artnet-ae
betratden kleinenKahn. denOrtwein ebenvon der
Kette löfte.
„Ich wiedenkenSie fichdae-?ttfragteder lange

Bhilologe. innehaltend.
..Nun. Nöscljettoder ich fteuernhier und Sie

nehmendie Ruder. Herr Ortwein.“
..So. alfo zu dreienund dreien? WaS fagen

denndie anderendazu? He. Kralinskh. habenSie
Vlaß für drei in ihretnSchäcl)telcl)en?tt
„Fiir Eberftein? EZ gingezur Not. wenn er

die Beine ins Waffer fetzentvill.“
..Aber hier geht es nicht.“ entfcljiedRöÖchett.

„Hier if
t

außer demVlaß auf der Ruderbanknur
nochder atn Stenerende.Wo willft Du dennhin.
Dina? Wir miiffen daS dritte Boot auch noch
nehmen. Dad heißt. wennDu mit fo 'ner Land
ratte wie EberfteinDeinesLeben?)ficherbift. Sanft

1895(Bd, 73).

H e r tn.Lt 0 ch : Ker-ZenSangelegenheiten.

l ntiißtihr zwei euchdavon laffen. Aber ic
h

fchwärme
fiirS Waffer - wir fahren!“
..Sie könnenfichmir getroftanvertrauen.Fräu

lein Dina.“ fagtenun Adolf felber; er war ganz
rot geworden. „ Bitte. konuuenSie hierher.“
Er fprach fo beftimmt;Dina wagtenun keinen

Widerfvrttcl)mehr. fondern befetztegehorfamden
Vlaß in einemdritten Kahn. den er ihr anwieZ..
und nahm daS Steuer zur Hand. Daß fi

e mit
dentfelbenumzugehenverftehe.bewieS fi

e altZbald.
Adolf feinerfeitSwar auf demFluffe feiner Vater
ftadt zu Haufe gewefenundglaubtezu nterken.daß
die Sache hier auchkeineHerereifei. So ftachen
denn diefe zwei atn allerflotteften in See. von
fpöttifcljbewunderttdenZurufender iibrigenbegleitet.
Man verftändigtefichdariiber. wanttman fichatn
Landungaplahewiederzufammenfittdenwollte. und

Photographie-VerlagvonIof.AlbertinPixi-reden.
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die drei Boote zogenein jedes feinenbefonderen
'

Weg auf demftillen Waffer hin. in welchemfich
der dünnblaueHerbfthimmelfpiegelte.Und fo war .

esdennheutenocheinmalzu einemvölligenSelbander

Adolfs und Dinas gekonnnen.zn tvelchemdasgute

ganzim Gegenteil!
Sie fchwiegenzunächfteine Weile und Adolf

fchienfich ganz der Sache felber hinzugeben.Er
beobachteteden Gang des Bootes. der nichts
zu wünfchenübrig ließ. und legte fich mit aller
Kraft aus. fo daßunterfeinenlangen.gleichmäßigen
Stößen dieRnßfchalenur fo dahinflog.Sie waren

*i

weit draußen.einfant. etwain der Mitte des Ge
wäffers. als er endlichdie Ruder anzogund feine

'

Gefährtinatifprach.aberin völlig wiederhergeftellter
'

guterLaune. tvenn anders diefelveüberhauptbe: -

einträchtigtgewefenwar.
..HabenSie wirklichgemeint. ic

h

könntedies f

nichteinmal.Fräulein Dina?“
Sie fchütteltedenKopf. „Das werdenSie doch>

nichtvon mir glauben.Herr Adolf! Ihnen trau' ic
h

zu. daß Sie alles gut machen. Und dann -- fo

Leben. Ich - ich wollte nur M“
Sie fchwiegin augenfckjeiitlicljerVerlegenheit.
..Nur herausmit derSprache.Fräulein.“ fagte

Adolf und lehntefich lächelndvor auf die Ruder. ,

Alle Menfäjenwerdenintereffatit.wennman merkt.
daß Ihnen irgend eine Wahrheit auf der Zunge
fiiztunddenAuswegfucht; auchdaseinfacheMädchen
war es ihm in diefemLlugenblick.
„Ich wollte nur nicht. daß der Kralinskh. der

1

nnverfcljämteMenfch.feinefchlechtenWiße iiber Sie
folltemachenkönnen.tveil Sie immermitmir vor
lieb nehmenmüffen."
..Aber. Fräulein Dina - -“

Sie achtetegar tiichtauf die Unterbrechung,
..Sonft ging ich ja immer rechtgern init den

anderen.LieberGott. man if
t die ganzeWocheim

Gefchäftnnd wird nichtsgewahrvon gutemoder

fchlechtemWetter.da gehtmanSonntagsganzgerne»

aucheinmalan dieLuft. und nun gar in die freie
Natur hinaus. Und das Theater fo 'mal abends
in derWoche.das if

t meinganzesLeben.daswiffen
Sie ja. Dabei habe ic

i)

niir immer gar nichts -

gedacht.aber in derletztenZeit wäreich.weißGott.
am liebftenhie und da zu Haufe geblieben.um.
um - nun. geradeherausgefagt. um Sie nicht i

immer mit meiner Gefellfchaftinkommodirenzu
niüffen.Herr Adolf . . .“

Was follte er hierauferwidern.vonNatur ehr- ,

lich wie er war? Erhatte es demnachnichtimmer
ganz verbergenkönnen.daß er eine der anderen
Schwefternlieber am Arme gehabthätteals fie.
Das befchämteihn in diefemAugenblickefo. daß
er ziemlichitngefchicktfagte:
..Wollen Sie denn durchausKomplimentege- .

machthaben.Fräulein Dina ?"

wolle fi
e die Unterhaltungaufgeben. Dazu war

man unvermerktin das K-ielwaffereines größeren
SegelbootesgeratenundDina mußteaufnierkfamer

'

Es gefiel ihm. wie ruhig und umficijtigf

fi
e das machte.Ihr fchmalerFuß. denderKleider- i

fteuern.

fanm ebenfrei ließ. gefielihmauch.wie überhaupt
ihre ganzeäußereBerfon; er bemerkteheutezum

i

erftenmale.daß fi
e

mehrwie eineDameausfahals 7

ihre beidenjüngerenSchweftern. Als fie einmal
wiederanfblickte.fand fi

e

feinehübfchenAugenauf
fichund ihre Bewegungengerichtet.
..Sie wundernfichwohl. daß ic

h

fteuernkann."
meintefie. „Ach. wie oft habe ic

h

das fchonge- c

than!“
„Ich wunderemichheuteübermancherlei."war

feine Antwort.
heiterau. Da merktefie, fi

e

durfte es wagen.und
es löfte fichnachund nachvon ihremHerzen.was

fi
e

ihm immerfchonhattefagenwollen.
Sie warenjezt weit draußenauf demWaffer; »

andereFahrzeugebefandenfichnicht in der Nähe. ,

Adolf hattedieRudereingezogenund ließ dasBoot
ruhig treiben;Dina hattedasSteuer auchfefi ge-

*

ftellt und begann:
..Werweiß. ob es fichwiedereinmaltrifft. daß

wir fo itngeftörtfind wie heute.Herr Adolf. des:

i Alter - man hat nur Schadendavon.
Sie feufzteleicht.wieentmutigt...Ia. tiatürlich.

*

darauf ift's abgefehen.“fagte fi
e und es fchien.als :

x geraten.wennmancheauchdarüberdieRuferümpfen.

und dabei fah er fi
e warm und :

halb laffen Sie mich. bitte. einmal ganzoffenzu
Ihnen reden. DenkenSie 'mal um Gottes tvilleti
nicht.ich fe

i

eine.derSie dieEour machenmüßten-
worüber fich Ihresgleicijendenn doch im Herzen

. luftig macht.ja. ja. felbftein fo guterMenfcl)wie
Piädcljenfelberdochwahrlichnichtsbeigetragenhatte. )

'

. Ihnen tneinewie nur irgend ein Menfcl) in der
Sie -- denkenSie aber.daß ic

h

es fo ehrlichmit

Welt. Iljre gute Piutter vielleichtausgenommen.
Denn eineMutter hat einer nur einmal. und da
reichtauchnichts dran.

puremHohn fagte. das will ich nochnichteinmal
behaupten.“Sie errötete.fah ihn aber tapferdabei
an. und ihre Augenund ihren Blick vergaßer fo ;

bald irichtwieder. ..Aber das if
t meineSacheund t

nichtIhre. verftehenSie. wenn ic
h
fo thörichtfein

'

will. Es kommtweiter gar nichtdarauf an und

ic
h

fagees Ihnen nur. damit Sie merken.daß ic
h

ganz offenbin. jeßt. Ich meinenur. Sie follen
fichdie paar Stunden nicht reuen laffen. die Sie
jekt zuweilenmit uns zubringenmiiffen.anftatt in

amüfantererGeiellfcljaft, Und daß Sie freundlich
j mit mir find. achtJahre jünger wie Sie find als

ängftlichbin ich auch gar nicht nm das bißchen- ich. und wie ic
h

Ihnen vorkommenmuß! - fehen
Sie. das bringt feinenSegen mit fich für Sie.
denn- es fchüßtSie vor anderenDingen . . .“

Ihre Lippen bebtenjeßt; das fchmaleGeficht
war ungleichgerötetund fi

e unterdrücktedieThränen.
„RegenSie fichdochnichtauf. Dina.“ bat er ,

leife. obwohlweit und breit niemand fi
e

hörte.und i“

beugtefichvor_zu ihr.
„Ach,das thutnichts."fagtefie. in demEifer des

Marthriums. welches fi
e

heuteauf fichgenommen
hatte...Aufmichkommtesnichtan. aberaufSie. Ein
junger. hoffnungsvollerMenfch. hübfch.gefund.ge

fcheitund fo gut! Und dazu auchwohlhabend-

, was könnenSie in der Welt nicht alles fertig*

bringenund welcheFreudekönnenIhre Eltern an i

Ihnen haben! Deshalb müffenSie aberauchbrav
'

7bleiben. Ich meine ja nicht.daß ein jungerMann

'

in der großenStadt lebenkönntewie ein Heiliger. i,

LieberHimmel.dafür bin ich felberBerlineriti. daß

'

ic
h

mir fo 'was nicht einbilde. Aber - es ift

; fchwer.auszudrücken.was ichmeine- Sie follen
den rechtenErnft behalten. Nicht. wie dieferKra

hat.

nichtehergeruhi. bis der Vater Ihnen gekündigt
hätte.“
..Wie Sie habenmichlos feinwollen?“ meinte

er lächelnd.lediglich in demBemühen.der fonder
barenUnterredungwenigftensvon feinerSeite den
leichtenTon zu wahren.
Sie aber nickteihm ernfthaftzu. ..Ich hätte

mich vielleichtbeffer geftanden.Man foll feine
Gemütsruhenicht mehr daran feßen in meinem

Aber es
war mir um Sie. Sehen Sie. durchuns. durch
Röschetrund mich. if

t

nochniemandauf Abwege

daß wir fo ungenirt mit den Herren Studenten
verkehren,Aber wir halten auf uns. Für die
Alma will ich nichteinftehen;diehat immeretwas i

Apartes vorftellenwollen. Bei ihremManne if
t
fi
e

auchnicht beffergeworden. Und dieferKralinskh
nunerft! Nicht. daßichihm etwasBefonderesnach-

'

zufagenwüßte; er mag ja wohl feine Stelle da.

. wie fi
e nun ift. ganzordentlichverfeheti.und daß

fi
e

nichtmehreinbringt- nun. das ift ebennicht
andersheutzutage.wo es viel zu viel Studirtegibt.
wie ic

h

mir habefagenlaffen . . .*

..Kralinsky gibt fich vielleichtleichtfertiger.als
er ift." fchobAdolf ein. ..Denn feineArt zu reden

'

if
t es ja tvohl. dieIhnen nichtbehagt.liebeDina.“

Sie fchüttelleleife den Kopf. ..Was will er
mit Alma? Will er fi

e

heiraten?Er hat ja nichts.

dochein bißchenoft am Tifchebei Kulickes.die es
auch fo dicknichthaben. Darin if

t Vater wie mit
Blindheit gefchlagen;dieAlma hat ihn aberimmer

'

nm denFinger toickelnkönnen.Doch davonwollte

ic
h

gar nichtreden. Was gehenunfereAngelegen
heitenSie an! Ach. ich kann mir rechtdenken.
wie Ihnen diesalles fpätervorkommenwird. wenn
Sie im Amt nnd ein großer Riann find. Aber

Und daß ich ,mütterliclr

'*

gegenSie fühlte. wie jenerMenfch da vorhin in
i

f denSegelbootenhaben fi
e

oft Fernrohre. . .

. Grunde phlegmatifch.tveiter gehende
Und für einen.der nichtder Bräutigamift. fißt er

'

wennwir auchlächerlicheSpießbükgerfind _ wie
Sie dann merkenwerden. wenn Sie's nichtjetzt
fchonthun - zu fchämenhaben follen Sie fich
fpäternicht.Adolf . . . foweitwir im Spiele find.
nicht. Undnun nehmenSie esmir nichtübel. wenn

ic
h

fagew" Sie fprachflehetitlicl)mit in einander
gelegtenHänden: „Laffen Sie fich in nichtsein.
heuteabend. was Sie dann reuenkönnte- ach.

ic
h

lebe ja rechtgern. aber ic
h

glaubewahrhaftig.
ein paar Jahre Lebengiib' ic

h

darum.Sie. gerade
Sie vor demSchlechtwerdenzu bewahren.“
Adolf Eberfteinwußte fchonlängft nichtmehr.

wie ihm äefchah. Jetzt ließ er mit einemmalefeine
Ruder los auf ihren Vflöcketi. trat einenSchritt
auf Dina zu. tvas aber in demfchwanken.fchmalen
Bootemit Borfichtgefchehenmußte. fo daß es des
Gleichgewichtswegenfichererfchien.fichvor ihr auf
ein Knie niederzu laffen. Er that das auf die
einfachfte.herzlichfteWeifeundgriff ebeufonachihren
Händen.
..Dina. liebeDina. findSie mirwirklich fo gut?“
Was dann kam.mochteauf die in feinemAlter
unwiderftehlichwirkendekörperlicheweiblicheNähe
zurückzuführenfein, Sie hatteihn bebend.jetztauch
ziemlichfaffmtgslosangefehenund da - dieweite.
einfameFlächefchüßte fo gutwieengevierWände-
zog er fi

e ein ivenig näher an fich und küßte fi
e

zärtlich.
Er fühlte ihre Händeheiß in den feinen, Sie

zitierte.ftannnelteundlehnteihre weicheWange an
fein Antlitz.
..Sie follenes nichtbereuen.Adolf. auchdies

nicht!“Diefe oderähnlicheWorte warenes, dieer

fi
e

flüfternhörte. Dann nahm fi
e

fich als Weib
wiederzufammen. ..StehenSie jetztauf - auf

Wir
müffenauchwiederzurück.es wird Zeit.“
Obwohl er fi

e

nochein wenig verliebtanfah.
folgte er ihr dochund nahm feinenVlaß wieder
ein. Einen Kuß hatteer ihr gegeben!Ach. wie
kiißte diefer Knabe! Wäre fi
e Alina gewefen.die

hättefich fo nicht begnügtund der Sache einen
andern.leidenfchaftlicherenVerlauf zu gebengewußt.
AberDina. vonHerzenbefcheiden.dankteim ftillen

, ganzernftlicl)demliebenGott fiir diefeGabe. die.
linskh. der an tiichtsGutes glaubt. weil er felber :

nichtstaugt.und überalles feinenSpott undHohn :

So gern ic
h

Sie habe- hätte ich gedacht.Z

Kraiinsfh wiirde Sie auchverderben. fo hätte ic
h »

er ihremkommendenHerbftenochgegönnthatte.
Und fo folgtefür beidekeinbittet-erRachgefchmack

auf die Süße jenes Llugenblicks;vielmehrumfing
fie. vondemfelbenbeginnend.nunerft ein traulicijes
Einvernehmen.Wie ftimmtenfogar fein Rudern
undihr Steuernzufammen;undjeder.derdieSache
betriebenhat. weiß. daß dies fichnichtimmervon
felbft verftehtund meifteinigeUebungerfordert.
„LaffenSie uns umdieLandzungedortherum

fahren.“bater; ..wir kommennochfrüh genugan;
nriiffenwir denn geradedie pünktlichfteitund die
erftenfein?“
Wie wohl ihr das that. daß er diefeFahrt zn

verlängernwünfcljte.Sie hatteihreFreudean den
wundervollkräftigenHerbftfarbenderUferwaldung;
er brachtedasBoot ganznaheheranund brachihr
nichtohneViühe ein paarBüfchelrotenundgelben
Laubes.die fi

e liebevollbetrachteteund vor fichhin
legte.
..Ach. das ift-doch zu fchön. Herr Adolf -

fchönerkönnteman'sgarnichtmalen."fagte fi
e naiv.

Der kräftiggefärbteStrauß entgingdenBlicken
Kralinskhs nicljt. als fie jetzt. und wirklichals die
leßten.amLandungsplaßederBootemit deriibrigen
Gefellfcljaftwiederzufammcntrafen... Ah. einHerbft
bouquet. gar nichtübel.“ fagteer anzüglich;eine
altemißtrauifcljeAbneigunggegendiefeältefteKulicke.
die ihn durchfcljaute.mochtefich jeßtlebhafterwieder
regen. Er hatte fi

e von jeher fo gründlichgering
gefchäßtund follte nun am Ende erleben.daß fi

e

feinen beginnendenEinfluß auf den wohlhabenden
Neuling da untergrub. Nicht als obKralinskh. im

verderbliche
Abfichten in Betreff Adolf Eberfteinsgehegthätte.
Diefer aber follte fich von feiner Welterfahcung
imponirenlaffen. und ivenuer bei dennächtlichen
Kneipfahrteti.wie der chemifcijeDoktor fi

e liebte.
die Zechebezahlte. fo war das für einenMann in
Kralinskhs Berhältniffenimmerhinmitzunehmen.
Dina war aber heutegefeitgegenfeineFeind

feligkeit...Ein Herbftbouquetpaßtezu mir. meinen
Sie? Das habe ic

h

auchgedacht.“fagte fi
e ruhig.
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Adolf that. als höre er nichts. Er hattefeiner
Dame forgfältig ans Land geholfenund das Boot
feftgeinacht.Jetzt wurdevon fettenderHerren be
zahlt. undnun ginges zurückzurBahn. Jin Schleier
der Herbftdämmerung.dann im Dnnft und Lärm
der fchlechtbeleuchtetenüberfülltenCoupe-sbis hinein
in das Braufen des Berliner Bahnhofs. war Adolf
fichfortwährendnur deseinenbewußt.daßerDina
dicht an feinerSeite hatte und behielt. So ivar
es nochkeininalgewefen; fi

e tvarenbisherbeidiefeu
Ausflügen oft getrenntwordenim Gedränge;jedem
hattees genügtzuwiffen. daß dasandereirgendwo
bei der Gefellfckjaftwar. Heute aber tvarenfein
Wunfch nnd ihr Sehnen einanderwohl nubewußt
entgegengekoinmen.Und nun faßenfie. an einander
gevreßtdurch die wildfremdeMenge. derenTofen
und Schwirren fi

e wie eine fchiitzeiideAtniofphäre
uingab. fprachenwenig und mußtenin dembetäu
bendenLärm diefewenigenWorte einandervonden
Lippen ablefeii. und warendabei zufriedengenug.
Wie verabredetworden. begleitetendie drei

jungenMänner dieMädchenbis zumLaden in der
Ziegelftraße.um dann noch ihre eigenenWegezu
gehen. Charakteriftifcl).daß keinervon den beiden
hier Wohnendeudaran dachte.feinem fo langever
waift getoefenenZimmer jetztetwaeinenBefuchab

zuftatten.eheer wiederauf Stundenfortging. Ein

Kaufmannwird fchwerlicl)bei einerfolcheiiGelegen
heit verfäntneuzu fragen. ob etwaBriefe für ihn
angekommenfeien. Ortweiti aber. der Vhilologe.
erhielt nur eineSorte Briefe. die von der kümnier
lichenHeimat. uud diefewaren ihm unangenehm.
Adolf. ziemlichini umgekehrtenFalle. war dagegen
forglos in der Annahme.es niiiffe zuHaufeimmer
alles gutgehen.wiebisher. Befuchenun gar pflegte
keinerder zumHaufegehörigenakademifchenHerren

je zu erwarten.wei( fichdas Lebeneines jeden. fo

langeer hierwohnte.gleichfamunter derOberfläche
der Gefellfätaftabfvielte.
Adolf Eberftein tvar dahererftauiit. als Herr

Kulicke felber jetzt unter die Ladeutljüretrat mit
denWorten: '..C-s hat auchein Herr nachIhnen
gefragt.Herr Eberftein.“
..Nachmir? Wer war es? Hat er fichgenannt?“
- ..Reim Er wollte wiederkommen.müßteSie
felber fprechen.“
Kralinskh. der zugehörthatte. lachte. ..Das

klingt ja merkwürdignachKrawattenmaclter.Eber
fteitichen!Sind Sie fchon fo weit? Aber am chrift
lichenSonntag? Das muß ein unverfctjämterJude
tem.“
..1lnfinii; Schuldenhat nnfer.ttleineriiberhaupt

nicht." fagte Ortwein. währendHerr tiulickeauf
klärendhinzufiigte:
..Reim es war ein fehraiiftäiidigerältererHerr;

kamdirekteniatigvon derBahn. wie es fchien.und
warziemlichverfchnupft.Sie tiicljtgleichvorzufiuden.“
Adolf befannfichvergebens.wie er fichdieSache

erklärenfollte. Sein Vater vielleicht?Er ließ fich
von demZionditordenHerrn befchreibeu.Obwohl
dabei nichtallzu viel heraus kam. fo tvar dochaii
zunehmen.daß. weintes fichum einenrotblonden.
eherkurzenundbeleibtenHerrn in denbefteiiJahren
gehandelthätte. dies felbft von demleider ziemlich
koiifufenVariaKulickeherauszubringengeivefenwäre.
Daß der Betreffetideaber lang und mager und
ältlich gewefeii.geradedavonließ fichHerr .tiulicke
nichtsabhaiidelti.
..Er wird fchonwiederkommen.“meinteKra

linskn gleichgiltigmid fchobfeinenArni durchden
Adolfs. ..Jetzt gehenSie mit. Was etwa zii
gereifteliebeiideAnverwandtevon uns ivolleii. er
fährt man immernochfrüh genug.“
..Sie irren fich; Verwandtenbefuchhabe ic

h

nicht
zu erwarten.“fagteAdolf. ..Aber gleichviel. Jetzt
geht'salfo ins Oftend.. . Jia. ic

h

bin neugierig...“
..Wohl Ihnen. Es find ja immernur diealten

Wiße. in diefeu(ZalcC-eliaiitautc.“meinteOrtweiu.
deffennüchteruerTrockenheitfchwerbeizukommeutnar.
„Im die alten Witze. Aber wer fie macht.-

darauf kotumrsau.“ Das war tiralinskn. ..Zwei
Minuten Lauffchritt.meineHerren. dann erreichen
wir drübendenStadtbahnterminusnochzumZehn
uhr-Zuge.“
. Die jungenMänner wareti geradeum die Ecke
nerfchwundeu.als Mama Kulicke rafih unter die
Ladenthüretrat. ..Da. fort find fie.“ fagte fi

e ganz

erregt; fi
e kamaus demobernStockund war eben

gewahrgeworden.daßdieGefellfchaftindeffenzurück
gekehrtwar.
„Was willft Du denn von ihnen. Blatter?“

fragte der Mann verwundert. ..Hat einer 'was
liegenlaffen?“
..Weiß ic

h

nicht. Aberdenknur bloß. Vaterchen.
wie ic

h

eben in demC-berfteinfeine*Stube gehe.
inn die Fenfter zu fänießeii.“- ..Fenfterit“ hieß
es bei ihr - ..fo liegtDir da einer. . , derHerr
von vorhin . , . auf demSofa! . . . Sein Neffe
müßte ja nun tvohl bald nachHaufe kommen.und
da wollt' er warten. . . Das if

t aber fo 'n rechter
Onkel vom Lande. tviel“
..DochkeinGauner undEinbrecher.Mutter. der

uns allen an die Kehlengeht. wenn wir fchlafen
und das Haus abgefchloffenhaben?“
..I. er wird dochnicht! Nein. fo fah er nicht

aus. Geh Du aber lieber felber 'uial 'nauf und
fieh'nDir auchan.“
Das Ergebnis der Befichtigungdes Fremden

durch den Hausherrn war in fofern günftig. als
derfelbefich genügendansweifeii konnte. um auf
dembackfteinhartenSofa der Studeiitenftubeeiuft
weileii feinemSchickfaliiberlaifenzu werden.

li.

Mit heißemKöpfe kehrteAdolf in Gefellfcljaft
Ortweins zwifchenzwei unddrei llhr nachts in das
Haus in der Ziegelftraßezurück. Getruiikeiihatte
er nichtzuviel. aberivas er gehörtundgefehenund
foiift erlebthatte. machte.daß es ihm im Gehirn
fchwirrteundfchioamin.ivährendeineandereFlüffig
keit. als das gewohnteruhigeBlut. etwasLeichtes.
Schäumendes.durchfeineAdern zu ziehenfchien.
Ja. nochimmer.auchjeßt. da ihn die Atmofphäre
des Suießbürgerhaufeswiederuinfing. Und nicht
etwa. daß die Vorgängevon heutenachmittag.der
Tanz mit Dina und die Bootfahrt. ihm fchalvor
gekommenwären gegendie ineit pikantereStreife.
welcheman feinemGaumenfeitdenigebotenhatte;
ueiii. diefeWirkunghatteletzterenicht.fonderndie
entgegengefeßte.Der Sinn des Genuffeswar jetzt
gefcltärftund verlangtenachmehr.
Währenddie beidendurchden altinodifchlangen

Korridor fchritten.horchteAdolf und fuchtemit den
Augen. Alles leer und ganz ftill. natürlich. wie
immer um diefe Zeit in dem ordentlichenHaufe.
Er wußte. daß er keinerder Knlickesmehr be
gegnenwürde* fie fchliefenlängft- undwiinfchte
es doch.Das heißt. es war ihm nur umDina zu
thun. Etwas in ihm glühteund ftrebtenachihr
gerade. Als er feinen(Gefährtenglücklichlos war.
ging er. aiiftatt in feinZimmer. nocheinmaldurch
denGang zurückund au der Thür vorüber.hinter
ivelckjerzwei von denKuliekefcljenTöchternfchliefen.
Soviel wußteer. aber tiicljt.tvelchevon den beiden
älteren dies Gemachmit Röschenteilte. und ob
Dina oderAlina allein dieBianfardeoben.von der
er einewiedieanderefchonhatteherabkoiiiiiieiifeheti.
bewohnte.Er hatte nie darauf geachtet- das
fchien ihm jetzt ungeheuerlich.uiibegreiflich. Er
ftaiid ftill und zauderte. Ihm war nicht nach
Schlaf; die aufgeregtenLebensgeifterkräftigerJu
gendverlangtennachBethätigung. Was follte er
thmi? Hinaufgeheu.an die Thür der einzelnge
legenen.ttamnier?Nein; dieVerfucljuiigdazuftreifte
ihn nur und verfchivand.ohnedaß er fi
e

zu iiber
wiiideii brauchte. Nicht nur. daß dergleichen in

diefemHaufe nach feinembefteiiWiffeti unerhört
war - auchfeinenSinn reiztendergleichenSchleich
ioegenicht. bei denendas Ertanptwerden.eineun
äftheiifcheLächerlicljkeitgeivefeiiwäre.
Heutefollte fichalfo nichtsmehrereignen.un

gefuchtihm nichtsmehrbegegnen.Dafür lockteihn
nun das morgendeftomehr; ein eigenesBehagen
ergriff ihn bei demGedanken.daß es keinerMühe
undOluftrengungbedürfe.umZufainmeritreffenher
beizu fiihren. die jetztihren verftecktenReiz hatten.
.iiounteer nicht diefeDina fehen. fo oft und fo

viel er tvollte?
Währender tuttiwirklich nachfeinerThür zu

giiig. faiiii er in angenehmerSicherheitläßlichdar
über nach.wie es eigentlichbisher gewefen?Ob er
da wohl einmalmit der ältefteiiHaustoctzterallein
zufammengewefenfei? Er toußtees kaum; jeden
falls hatteihmbishernichtsdarangelegen.undaus

diefemGrunde hatten folcheSelbander. wenn fi
e

denn ftattgefunden.auch keineVhhfiognomiege
habt. Das follte aber jeßt anders werdenl So
nahmer fichvor und hatteindeffendie Hand auf
die Thiirklinkegelegt. nicht ahneiid. daß ihm der
nächfteAugenblickvon der Veriodefeiner forglofeti
Jugend unddamitauchvon allen denGelüften.die
der heutigeTag erft geborenhatte. fcheidenfollte.
Schonwährender im dunklenZimmernachdem

Feuerzeugtanvte. hielt er einmal horchendinne.
weil ihm war. als uiachefich. durch das leifefte
Regen. eine andereGegenwartbemerklich.Sein
Herz klotifteftärker. Dina - nein. das war völlig
unmöglich. Er wußtees. und dochgab es einen
ftarkenRückichlagderC-nttäufcljnng in ihm. als nun
wirklich ein Räufpern erfolgte. aber unverkennbar
von einer tnännlichenStimme. ..Wer if

t

hier?“
rief er ärgerlich. noch ehe er das Streichholzan
braunte;natürlicheiii Kommilitoue.derirgendeinen
alberiienScherzvorhatte.
Nein. das war ein ältererMann. ..C-rfchricknur

nicht.Adolf.“
Da - dasLicht brannteund der jungeMami

fchauteverdutzt in das vertrauteGefichtdesälteren.
..Du. OnkelFriedrich!“ Nun lachteAdolf. forg

los wie er tvar. ..Das if
t ja eineganz koinifclfe

UeberrafcljunglDu willft Dir wohl Berlin 'tiial
anfehenlWarumaberhaftDu Dichtiichtangemeldet?
Ich hätteDich auf demBahnhofeabgeholtund da
hätteftDu jetzteiii befferesLager als die Hobel
bankvon Sofa." (Fortfetzurigfolgt.)

Was der :Liebfie fchreibt -
(Hiezudas:undSeite93.;

Z?Alm
lieft fi

e -: ..fiebe.kleineFee!“-i welleuplätfchernplaudertlantundlauter;
GlockenklingentranlichübermZee-
Was derfiebftefchreibt.klingtzehnmaltrauter.

("d'artverglimintdasftolzeAbendrot;
Zchmeicheludwehtderwind. derfanfteSchleicher;
weicheZeelufttändeltumda5Zoot
wa5 derfiebftefchreibt. if

t

zehnmalweicher.

Freundlichau5deinhohenAether-meer
Cauchtda5mondrundinit demfiebe5fteriie
wa5 derLiebftefchreibt.if
t

hochundhehe.
wie de5Abendhimmel5blaueFerne.
wie derLkahii(i115fefteUfertreibt.
Drängtihr Herzchenzu demftolzetiFreier.
Spätundkühlwird'5- Wa5derfiebftefit-treibt.
Hüllt fi

e

weich in foiiiienntariiieZeitleier.
FridaSchanz.

Die neue ?behandlung der Diphtherie.
oi

E
.

H.

'Igls vor nunmehrfaftvierJahrendieNachrichtvonder
HeilbarkeitderTuberkulofedurchdieWeltging.erhob

ficheinEuthufiasmusfondergleiclten.derbald in dasGegen
tei(uinjehlug.cilsdieErfolgedenübertriebenenErwartungen
nichtentfprachen.
Gleichwohlwardervon.ltr-chgezeigteWegderrichtige
und trotzdemfichdie öffentlicheMeinungvon derneuen
Entdeckungnbwaudte.arbeitetenin derStille Klinikerund
Bakteriologeuin derangedeutetenRichtungfort. Speziell
überDiphtherieinurdenfchonfeit geraumerZeit viel
oerfprecheudeVerfucheangeftellt.undeswar für denMe
dizinernichtüberrafcheiid.ionsVrofefforBehriiig iu Halle
vor ivenigenTagenüberfeinneuesVerfahrenzurHeilung
derDiphtherieden in LiliennerfammeltenNaturforfcljern
undAerzteuinitteilte.Es liegtbereitseineStatiftiküber
TanfendevouFällenvor. ivelchemit demnun berühmt
gewordenenAntitoxinbehandeltwurdenund es if

t keine
Jllufiou mehr.daßderWürgeengelunfererJugendfeiner
Schreckenentkleidetift.
UrfaeljederDiphtheriefinddienachLöfflerbenannten
Bakterien.welchefichamEingängedesRacheus.namentlich
aufdenMandeln.anfiedelit.fichfchnellvermehrenunddie
oberenVartieenderSchleimhautin eineweißliche.mein
branartige.zerreiblieheMuffe von läfigerBefcltaffenheii
verwandeln.tllieiftensfchreitetdieferProzeßaufdietieferen.
bindegewebigenSchleimhautfchichteiifort.ergreiftdeitganzen
Rachen.die hinterenZeilederNafeiihöhleundfehließliäi
denKehlkopfunddieLuftwege.und untertiefeitiKräfte
nerfallundVergiftungserfcheiuungen.wieSchliiiidlähiiiung.
nahtderTod. wennderfelbenichtfchonvorherdurchBer
leguiigderLuftwegedurchErftickuugeingetretenift.
Es findnunwenigerdieBakterien.als dasdurchdie
felbenproduzirteGift. das Diphtherietorin.tvelchesdie
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lebensgefährlichenErfcheinnngenheroorruft.ZumGlück if
t

aberderlebendeOrganismus.dereineAnfteckicngerfahrt.
derZnfektionnichtohneioeitere?aufGnadeoderUngnade
mi-Zgeliefert,fondernbefißtgewiffeSchuhoorrichtnngen.In
denrfelbenAugenblickenämlich. in deinda2-giftigeToxin
mit demlebendenEitoeißdesangeftecktenKörper? in Be
rührungkommt.bildetdiefesEiweißunterderEinwirkung

'

desIoxin? einAntitoxiicnndesbeginntein:kampfzwifweni

beiden. Zn einem un:
genügendmit Llbwehrnor
kehrungen ausgeftatteten
Körpergewinntda*:Krank
heitZgiftdieOberhandund
führtdenTod herbei.Im
umgekehrtenFalleaberwird
da?Kraukheitsgiftnichtnur
paralhfirt.foudernnachdem
SiegedesmeniclglichenKör
per?bleibtim Blickedes
tliekonoaleszetitennocheine

fo großeMengeGegengjft
itbrig.daß dasfelbe.durch
Aderlaßgewonnen.geeignet
ift.tiichtnureinengefunden
Körper. ioenndiefemein
oerleibt.gegenAnfteckung
zu fchiißen.fondernaucb
einenbereitserkranktenzu
heilen.indemdas kiinftlich
eingeführteAntitoxinden
Kampfmit demBakterien
giftzu GnnftendesPlen
ichenentfcheidet.Mau if

t

ini ftande.im Lierexperi
ment da? Diphtheriegift
unterfolchenBedingungen

in denKörpereinzuführen.
daßdie1iatiirliclfenHeilkräfte
fiegeu.und von den Lkerfuchstierenein Blutferurnvon
immerfteigender.in ZiffernausdriiribarerHeilwirfungzu
gewinnen.
Behriuginiizirt Pferden.welchezn keinemanderen
Zweckegebrauchtwerdendürfen.fteigendeMengennon
Diphtheriegift.Wenndiefelbeneinel1eftincn1teMengeToxin
ohne'lieaktionßerfcheiunngenvertragen.wirddenfelbeitdurch
*ZlderlnßBlutentnommennndau?diefemmitAntitoxinbelade
nenBlutedasSerum.daS if

t dienachderGerinnnngdes
Blute?übrigbleibendeFliiffigkeit.gewonnen.welchefodann
keimfreigemachtwirdundnun für denGebrauchreif ift,
Die HeilwirtnngdesaufdiefeWeifedargeftelltenAnti

1)r.Zion!,

toxins if
t

unzweifelhaft.Jin KniferundKaiferinFriedrich
KinderkrankenhaufezuBerlinftarbenvonAnfangAuguft1890
bis Ende1893 von108l diphtheriekratikenKindern421.
alfo39 vonhundert.nom 1

.

Januar biZ14.Plarz1894

in einerbefondersgiftigenEpidemievon86Fallenfogar38.
tuithin42 von hundert. Am 14. Marz diefesJahres
wurdedas neueNiitte( iu Gebrauchgenommenund es
ftarbennun von128Kindern.ivelchebis zum20. Juni

mit demBehriugfwenMitte( behandeltuturdeit.nur 17.
da? findalfo 14 nomHicndert.wobeinochberjickfichtigt
werdenmuß.daßfichdaruntervieleFallebefanden.welche
bereitsamdrittenoderviertenKrankheitßtagzurAufnahme
gelangten.AehnlichgiinftigeRefnltatefindbefonder-Zauch
von 1)!: Ron); in Yaris bekanntgeworden.Vrofeffor
Webringfelberäußertfichdahin...daßnonhundertKindern.
ivelcheinnerhalbacbtnndojerzigStundennachderErkrankung
mitdemMittelbehandeltwerden.keinefiinffterbenioerden.“
EbeufoglinizeudeReiultntehatdieProphylaxegeliefert.
Es wurdennamlich72GefcbwiftervonanDiphtheriebereits
erkrankten.ltiudernmitdentMitte(behandelt.vonioelchen

Leutz Braun: CinquartieeungbeimDiaet-herrn.

be. Zehring.

' nur 8 anDiphtherieerkranktenundzwar 'lim-lich fo leicht.
daß fi

e dieDiphtherieohnejedenachteiligeFolgendnrch
machten.
DasneuePraparat if

t einegelbliche.fchwaä)opalifirende.
nachKarbolriechende.in Wafferlöeliche.klebt-igeFlüifig
keit. welcheauf dengefundenOrganismusauch in den
ftarkftetiKonzentrationenkeineWirkungübt. Das Medi
kamentioirdnonBehringundEhrlichauTierenauffeinen

WirkuugZ-toertundUufclfüd
lichkeitgeprüftund von
den..Farbwerkemnormal?
Meifter.LuciusundBru
ning in HöchftamMain
beiFrankfurtamYiain" in
zweiModifikationenin den
Hain-elgebracht.Da? eine
Präparat (Nr. l. Vreiö

5 Mark) enthalt in 10
.tkubikcentimeterdieeinfache
Heildofis.daszuteite(Nr.11.
Vreiß 15 Marl) in 11.5
Kubikceutimeterdiezweiein
halbfacheHeildofisfiir b

e

reitsErkrankte.Eineftijrkere
Dofis kann uie fchaden.
foudernnurniißen.
Zum Schuhenichter
krankterKinder oder Er
wachfenergegen?ltrfteckung
genügt'iM der fiir den
tlraickenerforderlichenHeil
dofiZ;derArzt if

t

fomitin
derLage.für dengeringen
Brei? non 50 Vfennigen
das erforderlicheQuautuiu
zur prophnlaktifchetiBe
handlungzubeziehen.
DieAmoendungerfolgt

dnrchfnbkutaneEinfprißtttig.In fchwerenFallenkanndie
doppelteHeildofiserforderlichwerden. Was diefeueue
Heilmethodein befonderserfrenlichemLichteericheineulaßt.

if
t

nichtnur dernnbeftreitbnreglitnzendeErfolg derfelben.
fondernnochmehrderUmftand.daßesnunmehrnur noch
eineFragederZeit feinkann.daßauchfür andere(tinte
Jnfektionekrankheiten.mieYiafern.Scharlach.Tnphnsund

fo weiterdas'pezifiicheGegengiftgefuudeircoird,
Vielleichtif
t nunauchtiichtmehrdieZeitfern.daße?

gelingenwird. denfchwerfteuGeißelnderMenfchheit.der
Tnberkulofe.demKrebsund fo iueiter in gleicherWeifeent
gegenzu treten.

'

Photographie-VerlagvonFran].Pacific-kimim'Iiiiuqfric
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Gun( Rohde.
.Z ntil Rohdehat am 1. Oktoberfeindreißigfiihriges
Jubiläumals königlichbayerifcherHoffchaufptelerge

feiert, Am 18. Januar 1839 zu Düffeldorfgeboren.
eigentlichabereinStuttgarterKind.weilerdort.wo fein
l-Zroßvaterals hervorragenderKomiker.fein Vater als

Souffleurwirkte.aufgetvachfettttnduttterKarl Grunerts
Leitungausgebildetworden.vereinigtRohdein glücklicher
RiifchttttgrheinifcfhettFrohfinnundHumormitfchwölttfchent
ElentütundBiederfinn.Sein toarnrblütiges.treuherztges
WefetthatihtndieJugendfrifcheungemindertbewahrt.ent
günftigesGefchickdie Eleganznnd Gefchmeidigkeitder
iiußerenErfcheinung.fodafter.trotzntanchenSturmesder
dreißigJahre feinesEngagementsnachwie vor dererfte.
derbefteLiebhaberderYiünclfenerHofbühttegebliebenif

t.

Für feinenEhrentaghatRohdefichdenKonradBolz tn
den..Journaliften“atrsgewühlt.diebefteuntervielenguten
tiiollett. in der er alleFacettenfeinerreichenLiegubrtttg.
Geift.Herz.Wie undHumor.gliinzettlaffenkonnte.Wohl
hätteer auchdieHauptrolleunferesattdernklaffifclfettLuft
fpiels.den..Tellheint"ausfuchendürfett.deffenkernhaftedle
Art ervollendettviedergiltt.Selbftals ..Zblelchthallt. als
..ffihladexslFbrauchtRohdeheutenochnichtdenVergleichz

tt
fchenettmitdenJüngeren.diedurchSelhftüberhebunger

t'
.

"t"

Emil Rohde.

fehen.wasihnenanLichtungnordemDichterabgeht,Die
fchlichteBornehtttheitfeines?luftretettsmachtRohdeltefottders
zuRollenderRepriifetttatiottgeeignetund wo diefemit
innererEtnpfittdutlgfichpaart.'wiebeidentFürftenGon
zaga iu ..EtniliaGalotti"leifteterVorzügliches.Gleichuiel
aber.obesgilt.eineDichtergeftaltttachbildendzuverkörpern
oderdasleblofeSchenteneinesTheaterftücklieferantettzu b

e

feelen.intnter if
t Rohdefrifchund fchneidigauf feinem

Poften. Er hatnatürlichundwahrgefpielt.lattgeehedie
Parole ..Naturalisattus!Man derTagesordnungwar und
liebenswürdig.wieer fichauf derBühnegibt. if

t er im
Leben.DarumgeftaltetefeinIultilititlttfichauchzneiner

fo überausherzlichenFeier. Mit tninutenlangitndatterttdettt
.Jubelvoneinemausverkauften,Haitfeltegrüßt.wurdeder
LieblingdesRlünchetterPublikumsnachjedemAkt mit
LorbeerenuttdBlumenförmlichüberfclfüttetundimmerneue
Hnldiguttgsfftettdett.teilskoftharfterArt. durftendieMit
tnirkendett.dieihrerfeitsden„gutenKameraden“durcheinen
Kranz. von lauteremGold wie feineKauft. ehrtett. in

frendigemWetteiferüberdieRampeentporhebenunddent

in feinerLiefcheidettheitum fo iunigerbewegtenJubilar
überreichen.Schon if

t esdiezweiteGeneration.dieRohde
DankundEhrezollt;mögenochdiedrittedasMuffe):cities

U,B.

Ginquartierung.
(HiezttdasBildSeite96,]

Ö
s ift wiederdieJahreszeitgekommen.um welcheder

e) - fremdeMann imbuntenRock.Tornifterundltuhfttß
aufderSchulter.denBrotfackanderSeite.beidemkleinen
Bürgerins Haustritt. ihm feinenQuartierzettelvorweift
und iu dieTachkatttmer.geführtivird.zurFreudeder,ltinder.
toenn fi

e ausderSchulekommen.Unddaserinnertntich
an diezahllofettTage. die ic

h

felbftauf meinentkriegs
fahrtettals nngebetenerGaft in fremdenHiiuferttverbracht,
MeineerfteEinquartierungerlebteich. als ic
h
in den
Donau-und Krimkriegzog. umdemfelbenals Kriegs
feuilletottiftder..LlugsbttrgerAllgemeinenZeitung"zufolgen.
Man hattemich in BelgradzumTrägervon Depefclfen
gemacht.da dieTatarenpoftabgefchnittenworden.und fo

wurde ic
h
in SerbienvomNatfchalttikin einentDorfander

Donaueinquartiert,
MeinWirt war einSerbevonriefigerGeftalt;erhatte
einenntartialifchenSchnurrbartund ging nichtvor die
Thür. ohnedenYataganund feinePiftolenim Gürtel,
Er hattezweifchöneTöchter.DiefereichtenvordemYiahl
ZitmtvafmfchüffelundHattdtttchumher.undwiihrenddes
felbenmußten fi

e

hintermir ftehen.ummichzubedienen.
VerrückteSitte.dacht'ich.warumfißen fi

e dir itichtgegen
über!
Jordan. derWirt. hattemir auf derPoft einttenes
PferdundeinenSürüdfwi. einenPoftillon.als *Begleiter
beftellt.Er. feineSöhneundich.wir fchliefennachtsauf
einerPritfche.Ehe ic

h

frühtnorctensweiterritt. nahmer
feinebeidenPferde.um fi

e in derDonau. demHaufe
gegenüber.zu tranken.Er tvinktemir. uttd fo gingenwir
unferevierandasUfer.umtuts zu toafcltett,..faltidelttrief
daraufderPoftillott1t1tdfortgingsüberdieBergedahitt,
In Widditt.dererftenStadtanderferbifchettGrenze.
that'sfchonvollftiittdigerKrieg. denngegeniiberamhohen
DonauuferlagendietürkifclfettSchanzenvonKalafat. die
derruffifcheGeneralSchilderebenbelagerte.Mir wurde
tneinQuartierbeidemgriechifchenBifchofangewiefett.Auf
demWegezu diefemfammelte ic

h

allemeinegriechifcltett
Vokabeln.um demfrontntenHerrnAchtungeinznflößeit.
undals tnichderEhrwürdigeempfing.verftandenwir kein
Wortvondem.touseinerdemandernfagte.dennerfprach
neugriechifch.einGemifchvonflavifchenZungenmitgriechifcher
Brühedarüber.Da mangeradedas grieehifcheQfterfeft
feierte.ward ic

h

ZeugeundpaffiverTeilnehmerall der

» Feftgebrüttwe.AberKircheundKriegpaffennichtzufantnten.
DerBifchofwar fchottfeinesGlaubenswegeneinFreund
Rußlandsundbetrachtetentichals einenStrafgaft. ic

h

war
alfofroh. mir einanderesQuartier in derLocattdaAlero
fachenzukönnen.Ju derteilte ic

h

einZimmerohneFenfter
fcheibenmitJacoubAga.demKommandeureinerAbteilung
Bafwibozrtks.Jacoult. bekanntaus derpolnifchenRevo
lutionals .lionftantittvon Jacubotoskiundnachderfelben
zumTodeverurteilt.lag in dereinenEckeaufderStreit.

ic
h

aufderandern;Ruheabergab'skeineNacht.denner
hattefeinSchwertnebenfichliegenundführtemitdent
felbeneinenKampfgegendieRatten.
NachAufhebungderBelagerungvonKalafat in Schumla.
detttHauptquartierdesSerdarOmarPafcha.einquartiert.
tnußte ic

h

diefentmeinenBefuchmachen.Wiifclfewarzwar

in detttKriegeeinVorurteil.unddochkonnt' ic
h

michvon

l, deuifelbetiitichtfreimachen.da ich_nocheinHemdbefaß.
Ich toufcl)diesfelbft.hiingtees in dieSonne.bügeltees
dadurch.daß ic

h

meinenYiantelfctckdarauflegteundtnich
aufdiefenfehte.Taß folcherLuxusaufdenSerdarEin
druckgemacht.ltenterkteic

h

iticht,
NachdentRückzugderRuffettvonSiliftria tvard ic

h

vorBeginnderExpeditionnachderKrimhinüberin Varna

in einemMehaueh.einergroßen.ftinkenden.griechifchenGar
küche.einquartiert.in deresvonfliegendenWattzettund
Skorpionenwimntelte.Geldhatte ic

h

nichtmehr; ic
h

er
wartetedasfelbeerftmit demttiichftettLloyddantpfervon
.lkottftatttinopelIch rittalfoznderelenden.großenHerberge.
diefich„lieetnnrant(188olli-Ziele“nannte.undfagtedein
Wirt: ..NehmtttteinPferd.Sattel.ZautnzeitgundPiftolett
als Pfirnd!" Und das erfterehatte ic

h

dennauchrichtig
fchonverfpeift.als endlichdurchdieGefandtfchaftdieGeld
fettdungeintraf. In gleicherVerlegenheitwar ic

h

fchon in

Kalafcttgewefen.denneswardim türkifchenLagerargauf
derTrommelgeknöclfelt.Man hattemir vonDetttfchland
wohleinenWechfelgefandt.derlauteteaberaufBitkareft.
alfoaufdasruffifcheLager. EinerderOffizierehattemir
deshalbdenRat gegeben.wir wolltendenWechfel in eine
KanoneladenunddieZittffetterfuchen.unsdersbareGeld
aufdemfelbett*Wegezuüberfendett.
BefferwarendieQuartiereeinpaarJahrefpiiter.1859.
imFeldzugeQcfterreichsgegendieFranzofenundSardinier.
den ic
h

imHauptquartierderoperirendenArntee.des(diefen
Gyulai.undnachRiagenta in demdesKaiferstnittnitchte.
Dasfellteward ftets in einemPaefe. einemDorf. anf
gefchlagett.aberRaftgabes ja iticht, Die Zuavenlegten
fichimmer in rntferenochmarinenBetten.tvennwir iticht
dieNachtim Alarmhattenverbringentnüffen.
Einmalhatte ic

h

nteiuQuartierim Pfarrhaufe.Erft
gegenAbendeingerückt.hatte ic

h

mtreinenflüchtigenBlick
durchdieThür in denmirctngetviefetiettgroßenRaumge
worfenundmir imTiinnnerliclttgemerkt.wodasBaldaclfitt
bettftand.BondenwieBullitt-dsgrünüberzogenen.großen
Tifchenhatte ic

h

keineNotizgenommen.Wir fpeiftettzu
AbendimGartenbeiWindlichtertt;umvierUhr tnorgens
folltealleswiedertuarfclffertigfein,
Riitterttamttnar's.als ic

h

miteinemdieferWittdlichter

in meinZimmertrat. Ein heftigerLnftzuglöfchtemirdas
felbe. Jil) tappteanmirherum.fandaberdasFeuerzeug
nicht. *Zins-kleidenlohntetticlftmehr. ic

h

fchrittalfo in der
dunkelgranettBeleuchtungdes hinterWolkenverftecktett
MondesaufdasBettzu. nebendemeinerdiefergroßen
Tifcheftand.legteMüheundUhr aufdenfelbenundtnich

in dasBett.
MorgenswecktetnichdasHornfignal.D-.ntkleDiim
tneruttgnoch.Ic()griff liegendaufdenTifch.umnachder
Uhr zu fehen.zogdieHandabererfchrecktzurück.richtete

michhalbauf. fchautefchlaftrutrkenauf denhochrandigett
Tifchundfahdenfelbenganzmit- Malllbeerblötternüber
ftreut. Und zwifchendenfelbettkribbelteundkmvbeltee?:
von- Seidenwürmern.diefichneugierigutttmeineMützeund
meineUhr verfammelt.Ich befreitebeidemit Ekelvon
den feuchtkaltenWürmern.eiltehinaus..verlangtevom
BiarketendereinenerwiirmendenSchnapsundleertedas
tntappetitliclte(Bias.Was war's?Rofoglio!Undzueffen
hattederMarketendernichtsalseinStückttugarifcherSpeck
fchtvartelDerMorgenfinggutan undendetedennauch
richtigmiteinemverlorenenGefecht.
Ein feltenesGlückhatte ic

h

mit meinemQuartierin
Billafranca.einemreizendenStädtchen.dasleiderdurchfeine
Fliegenfchntiirmetntertriigliih.Man ftandvorderSchlacht
vonSolferitto.Jch wohnte in einemelegantenHäuschen.
Rofa. dieblondeTochterfelbftführtemich in einZimmer.
vondeffenDecke in FreskenkleinepausbackigeEngelauf
tnichherabfchattten;eineheiligeEiicilie in buntenGewändertt
fpieltean derWanddieHarfe; fi

e

tuußteauchzuweilen
dieFlöteblafen.dennzu ihrenFüßenlageinefolche;ein
nackterEngelblieseinefeltfamgeformteTrompete.Alle
Mobiliettwarenhochelegantundfehött.dieHauptfacheaber
war ein offenbarfrmgfriittliilyesBett. das ic

h

mit fcheuer
Ehrfurchtbetrachtete.Es warganz in fchneeweißeSeiden
gazegehüllt;zierlicheSpitzenuntrahmtenKiffenundBett
decke;nebenihmhingfogareinbeweglicher*Ilrmleuchterfiir
abendlicheLektüre.
Wie einverzauberterPrinz kam ic

h

mir amAbendin
deuifelbetivor; mir tvar's.als lullemichdieEiiciliedurch
Harfentottin Schlummer.als bliefettmirdieEngelthunder
bareSchlafmelodien.AmMorgenbrachteniir dieblonde
RofafelbftdasFrühftüek;aberamMittagfchon.als ich

in tueinQuartierzurüikkehrte.nntrderZauberzu Ende.
DerKaiferwargekontntett.mitihmdertnodenefifcheHof.
und der hattedas ganzeHail-Zweitfür ficheingenommen.
Ich warnebenanin dasHaus citiesSchloffersquartiert.
Jm GaribaldifclfenFreifcharettkriegeaufSiziliengabes
eineeigentlicheEinquartierttttggarnicht, Jederlegtefich
dahin.woerRaumfand.undZeitgabesfaftgarnicht.
wiihrenddie TruppendesKönigsvon derJnfel gejagt
wurden.DerDiktatorfelbfthatte in JWeffittafeinQuartier
amUferderStredda in feinemSchiff;dieOffizierelagen

in derStadt in denöffentlichenGebäuden.in denHotels.
die Rigazziim SandedesUfers. in denFifiherdörfertt
SontanograndeundPiccolobiszumFaroanderEharhbdis.
EineoriginelleEinqttartieritttgerlebteich. als ich. ge
langtveiltdurchdieBelagerungGaötas.vonRomausmit
demletztenvontKriegsmittifteran denGeneralderpiipft
lichenTruppen.anLitmoriciere.abgefandtenKurierwiihrend
desEinmarfchesderpiemontefifchenTruppen in Umbrien.
dieStraßennachAnconafuhr. umdieEinfchließungund
Befchießttngdesfelltenzuerleben.Die Piemontefeitgriffen
denKurier in Folignoaufundmichmit. Obgleichmeine
Papierebetviefett.daß ic

h

rtreußifcherUnterthanundeben
vonGaribaldikomme.lettclfteteesdemHöchftkimmtuttdirendett.
GeneralFanti.dochnichtein.daßmanden.lkriegsfportfo

weittreibenkönne.fich in einebelagerteFeftungzutverfen.
Er ludntichhöflichein. feinGaft. dasheißtfeinKriegs
gefangenerzu fein. nachdemic

h

felbftihmdiehiftorifchge
wordenenletztenDepefchenan Lamoriciereüberreicht.als
derKurierfchottabgeführtworden.AchtTageblieb ic

h
iu

einemLllbergointernirt.bisderpiipftlicheGeneralLamoriciere
beiEaftelfidardogefchlagenundfeineArmeevernichtetwar.
An detttTageließFantimichzu fichbitten.reichtemirdie
Handunderkliirtemir: ..Zieteliber-o,Zignore!“
Jm fchleswig-holfteinifcltenKriege1864 fah's in den
KatttottnetttetttsvorDüppelmitderEinqtntrtierttngltös(tits.
Ztoanzig.dreißigNiantt in einentkleinenLkatternhattfe.naffe
Streuals Lager!DieOffiziere.dieeinBettlfatten.ver
fankett in breitenLZandfchriittken.die dortals Bettftiittett
üblich. fo tief in dieDaunen.daß fi

e

oftumHilfe fchrieen.
DabeidraußenEis undSchnee.Seetoittde.diedas'Mark

in denKnochenerfrierenntaclftett.Trotzdemift's nie in
einem.Kriegeluftigerzugegangenals im Zetttrtttttvorden
DüppelerSihanzen.

"

Im Jahre 1866.als diedreiArttteettin Böhmenein
rückten.fchriebettdie FeldgeitdctrtttettoderQuartiermctclter
die?lautenderOffiziereaudieHausthürettverlaffenerund
verfchlofietterHüufer.denn.alleswar aus Dörfernuttd
Städtengeflüchtetund keinSchornfteittrauchte.Erft in

Pkithren. in Znaint.derüberwiegendderttfchetrStadt.gab's
freundlicheGefichter.Alle LadenwarenamSonntagge
öffnet;dieOffizierefaßettmitihrenWirtsfctntiliettrtertritttliclt

in denBiergarten.DahingegettentpfingzumBeifpiel
Graf * in feinenthochüberderThanngelegenenSchloffe
den.fgöchftkrttnntitndirettdenund denStab der Elb-Arntee
mit auf einemGartentifchattsgeftrecktenLieinetr.ioiihrend
amniichftettTagefeinNachbar.FürftE.. einhochgewaclffetter
Gtreis.denldeneralundfeineOffizierefelbftentpfiug.freund
licherkliirettd.eswareihmzwarliebergewefen. fi

e

feien
nichtgekontntett.aberer übefeinePflicht.
Anno 1870 galrs auch in Frankreichnur verödete
DörferundStädte. ?likeswar nachdenerftenSchlachten
vor den„Barbaren"geflohen;von Paris war fchließlicl)
dieQrdregegeben.demFeindenur eineQedezu hinter
laffeu. Nur von denDorfgeiftlieltetibefaftenmanchedie
Klugheit.zumSchutzihrerKircheundderer.dienichthatten
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fliehenkönnen.zu bleiben.undfieerreichtendennauchdurchi

liebenEI-ioiirdiciesEntgegenkommenhinficljtlichderReciuifitionen
und fo weiterimmer-ihreuZiveck.Gott fchiiheune*nor Z
feriieren.itriegen.aberes gibt in folchemUnglückkeinef
größereThorheit.als Hab und Gut zu nerlaffen.Bei
Varia zumBeijpielwar derGroßherzognonYtectlenburg
norBeginnfeine-Z.Marfcljeean dieLoire in deinSchleife
1.6bij-le eliäteaueinqiiartiert.daseinemreichenBariiei*
gehörte.Die Fran desjelben.dieTochtereinesFrankfurter
Bankiers.alfo eineTeu-tfche.hattefichvonihreneigenen-
LandÖleuteneiligftnachToursgeflüchtet! x
KliigerwarendieEiiiinohiieran der*Loire; fi

e bliebenl

znnieift.Freilichrechnetenfi
e

auf dieErfolgederneneii
Weft-undSiidarmeeu,Ich erinneremich.wie ic

h

gegenlAbend in einemStädtchenmeinenQnartierzettelfiir einej

ariftokrcitifclje.fchloßartigeBefihnngerhielt. Ein Diener.f

imPortal desHofesftehend.wieeniir undmeinemBurfchen

l
l

i

Quartier in einemHofgebäudeniit Stallungan. Der
letzterebrachtediePferde in diefe; ic

h

ftandimHof. fchaute
niir dasSchloßan undverlangteQuartier in diefem.Der
DienerzucktefrechdieAchjel.gingins Schloß.kamzurück
undfiihrtemichnerdroffeiiin einZimmerzn ebenerErde. ,

Hier erfcljieneingroßer.alterHerrvonariftokratifcherHal
tung. ftelltefichals Graf fo und fo vor undfragtenach
meinenWiinichenhinficljtsdes Olbendeffens.Ich dankte

'

artigaberfühl fiir alle-Z.Das Zimmerwar eiskaltund
derKamintauchte.DerGraf ging.kehrteaberwiedermit
derFrage.obichnichtdasAbendeffenmit ihmundfeiner
Frau zufammeneinnehmenwolle;mantragefoebeiiauf.
EZ werdemir einegrofieEhrefein. antivorteteich.ebenfof

höflich.und er fiihrtemich in einenkleinen.aberreizend
ausgeftattetenSpeifefactl.
Die Gräfin. einenochfchöiieFrau. empfingmichfehr x

zurückhaltend.indes.dawir nichtcnonVolitikfprachen.wurdei

unfereUnterhaltungbaldeinefehrrege, Plötzlichentftand
über tms ein Höllenlärni. Der Diener'ftiirzteherein:i'

..titan l)ieu. lealItii-aroiol“ rief er. ..Sie verlangten
zu efienundVier zu trinken!" Die Gräfin ward[eichen
blaß; fi

e bejchwormich.den-Lffizierenzufagen. fi
e wiirden:

befriedigtwerden.es folleallesgefcheheii.Tarnacltwurde *
Ruhe; dieOffizierehattenfichnur iiberdieFrechheitdee*7

Tic-nerogeärgert.NachTifchefiihrtemichdie(Hräfindurchi

ihreScilons. Ich fah erftaiiiiteine?lnzahlvonBildern.
wieHeidelberg.Piiinchen.IZerlinund jo iveiter. Ö. fi

e

habeDeutfcljlandoftundgernbefucht.verfichertefie. aber
ießt hafje fi

e die Deutjcljen- ..denAnweiendenati?
genommen!"fiigte fi

e artig hinzu. Am andernMorgen
fand ic

h

iiacbderAbreifedenSitzmeine-ZWagensbiszum
RandegefiilltmitWafteten.kaltenSpeifen.Champagner
undBurgunder. '

EineganzeReihefoniifcherEinquartierungsfcenenkönnte

ic
h

hiercinffiihren.aberesfehltderRaum. Jntereffant if
t ,

immerderBlick.niit irtelcljemdernerhafiteGciftempfangenl'

wird.etivaderfelbe.denauf iinferemBilde die.itbchinden Z

Eintretendeuzuwirft.wiihrendderPfarrerfich in dasUn- 5

abwendbarefiigt. Judt-Z. wennes nichtzu langewährt. i

trenntmangewöhnlichfichganzverföhnt.und jo if
t

auchZ

anzunehmen.daßdiejchwereuReitermitdemKiichendrcigoncr
fertiggewordenfeinwerden. HourWoweuhufen.

'

2
'(
a ch t g e f a n g
. i

(HiezudaeBildSeite100,]

|Nächtlicljeß
Schi-neigen!LieblicheLind!

SchlafichließtdenBlumendieAugenbaldzu.
Lcife.ganzleifenur.niurnieltder(Quell. i

Ltoftinit denLilien.derkeckeGefell.
LiifteuinhanchendieZiele fo lind.
Undinit denBäumenfliiftertderlvind.
Ziehe]Ani Himmelin ewigerPracht
ChronetdieleuchtendeGöttinderWacht!
LieblicherglänzetderSterneSchein. i

Und in da5Herzziehtderlfriedenein!

Lvogelliedklagetjetzt[eisini Baum.
Scljiichteruundzaghaft- nochhöreftdu? kaum.
Zcbwilltdannalliniilickjundwecktin derBrnft
HoffenundZangenundSehnenundLuft! i

ZiiininerbegehrftdunachZutunundnachShi'.
ZiinnnernachZiegen.nachSci-ragennichtmehr.
LtichttiachderSonnethatineckendei*Pracht_
Urin. duerfreuftdichderfchliiinnierndetiLiacht.
llläclyteftforlträninendeinLebenlang
Zlhuungduräjzittert.trainnezluftfroh!

Lernedie,SprachedezOtte-lle?nerftehen!
Lanfche- c5redendieLüfteini wehen! .

LVeißtdu.warum fo dieNachtigalliinaet?
weil fiißeLiebeda5[Terzihr dinchdriuget! l

LieberuftWeltenhervorangdemDunkel.
Weck-tin denZiäclytenderSterneGefuukel.
LiebeläßtBlumenini ,Frühlingerfprießen.
Läffetda5LebendeinLichtficherfchließeuz
Rings janchztdieErdederGöttliche-dzu
Erdenfohti.liebe- liebeauchdu!

JakobSchiff. j
i lichetiLeiber.*dasBiegenundSehmiegendergefchmeidigeu

' verladenundzudenhochanwaclifendenSchutthiigelnleiten.

j DichtersHerz ein. um Lichtund Lebenflehend,Wohl

. heiligenEalixtnefiihrt. drängtefichdieScharderfeftliel)-'

gekleidetenGäfteundwandertehinaufzumkleinenNiufenm

' befcljertenihmdiefe-Z*Ehrendeuknicilundunterden?kamen

SchillerundNaclieiferergehabtnnd jo if
t

dochzu hoffen.i'

daß das Niefeiiwerk.das er begonnen. in treiieiiiGe

Wei den Uuegrabungen in Lkompcji. i

(Hu-zudasBildSeite104.)

as if
t langeher.da nochFrauenundMädchen iu demjq ..fchimmerudenSchritteVompejisniit goldenemStaub j

fpieltenundmitScherbenzerbrochenerGriechennafeu".oder
arts demdiiftern*IlfchengerdllneugierigenFinger-Z..oer-i

loreiienSchmuckantikerPlädchen"hervorwiihlten- und jderMaler hatfeligeAugengehabtundnie(Glückzuguterf

Stunde. fo viel ichöneDirnengriechifcljerGefichtsbildung

'

i und fchilffcljlciutenLeibesals Karyatidenauf einmalaii-

jzutreffen.LauterFiguren. wie aus griechifcheuVafen' f

bildernherausgefchnitten:dcr-ZNeigenundBeugenderzier

Arnie-> aufderBühneauferftehende-.Kklaffijchee.Altertum.
nachachtzehnhundertJahrenwiederoondergoldenenSonne i

Homersgetroffen- als Hintergrundderftummauf fein
SchlachtfeldfchanendetitaniicheHeldBefuo»

i

..NimmcrvonRenebewölktundgelchntamblitzcndcuKainnffnccr.“

Ich neidedemMaler feinenblühendenTraum. weint

iiiiiforniirteiiköniglichitalienijchenAuffeheriikomniandirtund k

dirigirt.nerdroffendieLapillimaffenausheben.anfKarren

Die Neugier if
t nirgendsmehrrege.dieHauptjchähe

jjenerMärcheinneltfcheinengehoben:all dieVrachtgeräte'.
Ytarmortifche.Vafen.Goldfchmuckin RingenundSpangen.
zierlicheAmpelnundreizendgejtalteteLampenundLäinpcljen.f

fchlankeBronzefigiircheuundwohlgefcljmiedeteWaffenund l

HelmekaiferlicherKämpfer- alle-Zliegt fchonregiftrirtj

und katalogifirt in denSchränkendes napolitcinifcheni

Ntufenuie, i

HeutefcheinendieAusgrabungenins Arnienniertelge- j

ratenzu fein. ee gibt Scherben.armes.liiichengejchirn'

.LiandioerkszeugundgraueWände.ebenfogranundarm.
wie die HäuferundHüttender heutigenhäfzlichenund l

nnfauberenNeu-Vcnnpejanerinneu. . , l

Wie kamderMiner zu feinemfchöuenTraum?
Da -- ic

h

treteein in dieVilla. fchreitendiiberden

|'

..gefälligenSchmuckdeemufioijcherglänzendenBodens".
iiberdas griiftende„Zaire“. undfiehe. fi

e

leuchtenmir
entgegenartsdemfiißetiHalbdunkeldesTrikliniunie.wie i

in der Luft fchwebendefchlankeFiguren von graziöfen
TänzerinnenundmythologifchenGeftalten.diewiedervon »

derLiberivelt in ihreSchattenleiber.in ihreGrabgeniächeri

zurückgekehrtfind. lind der Traum if
t

da. Farbeund
Bild:
..lieberdrinfchwärzlicben(trniid.goldfäitvebeudin wallendcn

Sclileiern.
Welcheda-JfcidieGcloctzumSpielhinwcrjendeinWinde.
Anfwärt-Zbliclend.alsobgenHimmeldieSeligcnflogen. . .*

'

In diefeiiftilleiiRuinenwohntderTraum: iuäcljtig
dringternonallenSeitenher auf desYialerß. auf dee

dem.derihm jo lieblicheGeftaltunggebenkann.wiediefer'
Maler Sain auf feinemBilde. wiedernnvergefzlicheGre
goronius in feinemfihänen..Euphorion".WoldemarKai-eu.»

Die ..Leuchte Ztalienß“. i

weiJahre und fiinfMonatefind esgeradeher. feit i' ' einfchieretidloferIhcigenziicimitbeiracktenHerrenund '

hohenWürdenträcgieruder katholifcljen&kirchefichdie Via
AppiaAnticahinaufbewegte.Vor der fchmcileuMauer- l

pfcirte.diezudenherrlichenUeberreftender,Katakombeudes 7

oberhalbderKatcikomben.daSkaumdiefeFiille zu faffeni

wußte.Es inardieFeierdesfiebeuzigfteuGeburtstagesdes
?lltineiftersderchriftlichenArchäologie.lfiioncinniBattifta
deRoi fi. welcheram23.Februar1822 in RomdasLicht
derWelterblickthatte.Ten Mittelpunktjenermehrtägigen
Feier zu Ehren deswürdigenund befcheidenenMannes
bildetedieEtithiillunciderBiijtedesNieiiterean derStätte i

ieinerheroorrageuditenAlirkjcimkeit.an derStätte.dieihni
ihre*Iluferftehungverdankt.in denKcitakonibendet*heiligenf

Ealixtns, VierhnnderlFreundeundArlteitßgenoffenRoffie

*

derStifterfandmannebeneinemYlomnifen.XaverKrauß. c

dieunianii.FriedrichnonDahn.auchnic-ledentjcljegekröntel

HäupterundFiiritlichteitenundeingutesDithendttardinäle.

'

Aberbaldnachden-HitldiguugendesJahres 1892ftellten
fichbeideRojfi wiederholte.liraiikheitßcinfcilleein.erwurde
wiederholtaufgegeben;undendlichverlangtedieNaturauchH

ihrenTributnnd fo if
t dennJohann'Ilaptiftdetlloffijetztftill

i

duhingegcnicieniu demehemaligenfiillenLandfihedertliäpfte.'

ani träumerifchenSeevonAlbano.ivelcheuihmLeonur.
fiir feineGeiiejungzurVerfiigunggeftellthatte.Der Vapft
hataucheinefeierlicheGedächtni-Znieffefiir ihnanbeiohlen.

'

denndieBlicke.diedasTahinjcheidenIioffie läßt.wird fo

leichtnichtwiederauszufüllenfein. Jmmerljinhater vielej

dactitnioandenUrhebertneitergefiihrtwerdenwird. Das ,

Ltiirfenundda??VerdienitZioffivjzumdieEntwicklungder ,
» Via ?lppia zu unternehmen.

WiffenfchciftoonderchriftlicheuArchäologieangeinefienzu
fchildern.bedarfesmehr.als dieferkurzeNachrufenthalten
kann. Mau mögeaberimmerhinwiffen.daßRoifi eine
oonjenenfelteiieiiKraftuatnrenwar. derenganzesLeben
au-ZjcljliefilicheinemZweckgewidmetiit. Ten Samen.der

i ihm fo herrlichaufgeheniollte. legteihmfeinLehrer.der' bedeutendeArchäologeLllicirchi.in dasHerz, Als Roffi im
Jahre 1849 bereit?durchdiegelehrten?lußleguugenvon
antikenGrabinjchrifteuLlufjehetierregte.ftanddemfieben
nndzincinzigjcihrigenYlenichenfeinZiel klar vor Augen,
An derHandderaltenJnfchriftenundderGefchichtewollte
er den ?lnfäticfeuund der Entwicklungdes chriftlicheu'

Glaubensnachjpüren.deffenVerhältniszudendamals b
e

'

ftehendenReligionenundfeineEroberungderaltenrömifchen
Welt feftftellen.Wittein. deffenVorliebefiir dieAlter' tumsioiffenfajaftbefanden-Zgroßwar. fördertedenjungen
„Zarittare“derncitikcinifchenBibliothekganzaußerordentlich.
Auf feineVeraulafjungbegannRoffidasmoniunentcileWerk
iiber..dasuuterirdifchechrijtlicljelliom“. nonwelchemdrei
BändebiZhererfchieuenfind. Und Roifi. der Entdecker

_ , _ __ _z

* dergroßartigenKatakomliendesheiligenEalixtus.warder- ichfehe.wieheutzutagerauhe.hufigeMannerhande.von , jeiiige.derPius [A. veranlafzte.diecZlus-grcibiingeuan der
?WerRom heutel1efucht.

weiß. mit welchemErfolge. Von einerzweiten.ebenfo

.' riefenhaftenArbeit ..EhriftlicheJnfcliriften“ if
t

kürzlichder
dritteBand crfchieneii.Seit dreißigJahren veröffentlicht

. RojfiancheinewichtigeVierteljahrsfcljrift.lietitelt..Bulletin
derchriftlichenhlrchäologie“,cAl-Zihmiin Jahre 1882zum

GiovanniZattiftadeRoffi.

jeelizigjtenGeburtstageeinegroßegoldeneDenkmiinzeiiber
reichtinurde.wurdegleichzeitigauchein.ltatalcigfeinerfämt'

lichenSchriftengedruckt.JetteTenkmiiuzewurdeihmvon
mehrals fiinfzigAkademienundUtiinerfitätengeftiftetund
“tanderSpitzederSiibfkribenteuftandenderdamaligeKron
prinz. fpätereKaiferFriedrichnnd feinetflemahlin.der
ErbprinzvonScichjen-Lhleiningeti.derFiirftnonHohenzollern
SigmaringenundandereerlciuchteHerrfchcifteu.Ziliomuifeu.' deneinetreuedreiiiigjährigeFreiuidfchaftmitRoffiverband.
hatdenVerftorbenen„ltaljae Lumen“genannt,Undder
felbetlllommfen.deraufdiefeFreinidfchciftftolzwar. hat
nachEmpfangder *NachrichtnomTodeRoifis.an deffen
“Lilianetelegrciphirt:..LaifenSie unsgenieinfanitrauern.“

L Unddasthnnalle. welchebedauerniiiiiffen.daß jeneer
habene..Leuchtederitalieuifchenhhiffenjchaft"iinii fiir iunner
,erlojcljenift, u. in,

Diätetifche Hierher-teuren,

l)i-. *barendaeieler.

Regelmäßigkeitif
t gut; dannundwauii eineUnregel

mäßigkeithältaliermichdiecinfterxjewähnlichenFunktionen
aufdem(Huirire.

X
Wir könnendas Vertrauenzur Meufchheitnie ganz

Z verlieren.fo langeniir nochdemPleiifcltentrauen.denwir
ambefteukennen- uns*felbft.

X
DitaficherfteMittelgegen?lppetitloficikeitif

t tllrmut.
K*

VonHundert.die ciiiAppetitlofigkeitleiden. if
t

nicht
einerini ftande.zu verhungern.

|
Je höherwir klettern.um io kleinerfühlenwir uns.
und je mehrwir nutten.uni in unwiifeiider.
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Mach zwanzig Jahren!
Roman
von

G. Styler.
11i.

?Nach
kurzer Zeit bog der General von dem
Hauptwegeab und verfolgteeinenSeitenpfad.

der tiefer in denVark hineinfiihrte.
„In jenemkleinenGehölz.“ wandteer fich an

feinenNeffen. „miiffen.meinerErinnerung nach.die .

Gräber liegen.“
„Ein herrlicherBlaß.“ entgegneteKonrad. mit

wehmütigemIntereffe den dunklenTannen- und
Ehpreffenhainbetrachtend.
„Es befindenfichnochmehrereGräber in dem

Wäldchen. Ich entfinnemich. daß ioir ancheinen

franzäfifchenOffizier dortzur leßtenRuhebeftatteteu.
Er lag mit DeinemVater auf einemZimmer; fi

e

hatten in den letztenStunden ihresLebensFreund
fchaftgefchloffen; fi

e

ftarbenfaft in derfelbenStunde.- Es find dochtraurigeErinnerungen."
..He -* Holla. m0n8jeurl Was macht ihr

da?“ erfchollin diefemAugenblickeinelauteStimme.
Die beidenOffiziereerblickteneinenaltenGärtner.

der nichtweit bon ihnenmit demAufbindenvon

Rofen befcljiiftigtwar.

„Guten Tag. mein Freund.“ erwiderte der
General. „Wir bitten um Entfchuldigung. daß
wir ohneErlaubnis hier eingedrungenfind. Wir

fuchtennachdemGrabe einesFreundes. . .“

„Ia. ja. es fein vieleGräber hierringsum feit
demgroßenKriege. Aber. Monsieur. . .“

„Ift es etwanichterlaubt. hier einzutreten?“
„ll-luis ani, monßjeur. Aber feheli Sie. mon

general, blansieur le rnnrquißest. lit.“ Der alte
Gärtner wies nachdemSchleife. um deffenZinne »

.

eineSchar weißerTauben wie einefilberglänzende
Wolke fchwebte.„llianeienr le marquieliebtes nicht.
Fremdezu fehen.“
„Der z.lliarquisvonLadoncljamps if

t

hier? Ich
glaubte.er kämenichtmehrauf diefefeineBefißung.
er lebtein Baris? - Wenn ich das gewußthätte.
iuiirde ic

h

erft umdieErlaubnis nachgefuchthaben.“

'*

„0, man general, der Herr Marquis find fehr
freundlich. fehr gut gegen alle Leute - mate,
tllaclenioirelle- elle08i.tree-- mn nieaiinnte. . .“ '

„MademoifelleiiWer if
t

diefeböfeNiademoifelle?“
„ll-lain, man Dient Die Enkelin des Herrn

Marquis! Z118[inline par 168yruseiene» . .“

„Ah. das if
t ja fehr intereffant.“ lachteder

General. „So ftehenwir hier auf feindlichen(
Boden?
thaten unrecht. ohne weiteres hier einzudringen.
Wollen Sie dem Herrn Marquis meineEntfchul
digungbringen- hier ift meineKarte- und ihn
in meinemNamenumdieErlaubnis bitten.michhier
etwas unifehenzu dürfen?“
..Bkonfieur- Baron - von Brunken-“ las

er halblaut.
..Ich das if

t mein Name. Doch nun gehen
Sie . . .“
„Ich - ich kannteeinenHerrn non Brunken.

man general. . . im Iahre 1870.“
..Es dientendamals mehrereOffizieremeines

Namens in der Armee . . . gehenSie!“
„Ift nicht nötig. inan general.

Piademoifelle!“
Die Offiziere wandten fich rafch um. Sie

mochtenwohl erwartethaben.ein ältlichesFräulein
zu erblicken.aber ein Ausruf der Ueberrafchung
entfchliipfteihrenLippen. als fi

e einejunge. fchlanke
(Mädmengeftaltin hellemSommerkleideaus dem
dunklenGehölztretenfaheu. Konraderkanntefofort
die junge Dame von der Esplanade wieder. Das
Herz pochteihm ungeftüm. eine heiße Glut ftieg
ihm in die Wangen.
Mit Erftaunen fah die junge Dame auf die

Offiziere. Der General trat mit häflichemGruß
auf fi
e

zu.
„Wir miiffenumVerzeihungbitten.meinFräu

lein.“ fpracher verbindlich.„wenn wir nnbefugt
hier eingedrungenfind. Ich glaubte das Schloß
unbewoljnt;der alte Gärtner fagte mir. daß der

Ta kommt

Doch Sie haben recht. Alter-chen.wir i

Herr Marquis zurückgekehrtfeien. Wir bittennoch
mals uni Verzeihung.meinFräulein. BefehlenSie.
daß wir uns zurückziehen.dann werdenwir fofort
ihremBefehleFolge leiften.“
Ein leichtes.lieblichesLächelnhufchteüber das

Antliß derjungenDame.
„Ich habe hier nichtszu befehlen.mein Herr.

Mein Großvater if
t

BefißerdesVarkes. Er erlaubt
gern den Befuch des Varkes . .. indeffeugerade
diefer Blaß hier . . . offen geftanden.mein Herr.
wiinfchteich. ihn por einemallzuhäufigenFremden
befuchzu fchüßen.“
..Unddoch.meingnädigesFräulein. if

t es gerade

dieferPlatz. deffenBefuchuns fehramHerzenliegt.
Es if

t die leßte Ruheftätte des Vaters meines

Neffen.Lieutenantvon Holtenfen.und eines lieben

Freundesvon mir. Beide find in Schloß Ladun
champsihrenWundenerlegenund in jenemWäldchen
zur letztenRuhe beftattet

“

Das dunkleAuge der Dame wandte fich lang

fam Konrad zu; als fi
e

feinemBlick begegnete.
überzog ein rofiger Hauch ihre Wangenund fi

e

fenktedie Augen.
„Das if

t etwasanderes.meinHerr.“ entgegnete
fi
e dann. „Ich will Ihnen in den Pflichten der

Bietät nichthinderlichin denWegtreten. Geftatten
Sie. daß ich Sie zu den Gräbern begleite.damit
Sie fehen.daß Ihre Freundein guterHut ruhen.“
Sie ging in das Gehälzzurück.die Offiziere

folgten. Nach wenigenSchrittenöffnetefich ihren
Blicken ein kleiner freier Platz. auf deffenMitte

fich ein einfachesMarinormonunienterhob; rechts
und links diefesDenkmalslagen zweimit einfachen
Kreuzenund reichemBlumenflor gefchmückteGrab
hügel.
..Dort unter den Kreuzen ruhen die beiden

i preußifcljenOffiziere.“ fprachdie junge Dame mit

ernfterStimme.
„Als wir die armen Freunde hier zur letzten

Ruhebetteten.“entgegnetederGeneralbewegt.„ war
das Wäldchenetwas uerwildert.Sie habenes feit
demgepflegtunduerfchönt.meinFräulein. wir find
Ihnen Tank dafür fchuldig. , ,

“

„ O. bitte- dieToten find unfereFeinde nicht
mehr!“
„Lluchim Lebenwaren fi

e

nicht Ihre Feinde.
mein Fräulein - doch nicht diefe bitterenEr
innerungen!An den Gräbern unfererToten haben

fi
e

zu fchweigen.Wir begrubenhier noch einen
drittenOffizier. einenAngehörigenderfranzöfifchen
Armee . . .“

„Er ruht unter demMarmorftein?“
Der General trat näheran dasDenkmalheran

und las: „lei rep08eLugene, innrqniß(ie [melan
alinmpe,lientennnt.an regimeni;. . .“
Ueberrafcljtblickteer auf. „Ah. meingnädiges

Fräulein. es war ein Verwandtervon Ihnen?
„Es war mein Vater.“

„Ihr Baier?! - Ießt verfteheich. weshalb
Sie diefenPlatz vor demläftigenBefuchFremder
fchiitzenwollen. Aber. mein Fräulein. mit dem

felbenRechtwieSie. ftehenwir aufdiefemgeheiligten
Boden- Ihr Baier ruht hier- derVatermeines
jungenFreundesruht an derSeite Ihres Vaters.“
Die Dame ftrecktedem General mit herzlicher

Geberdedie fchlankeZiechteentgegen.

..KommenSie fo oft es Ihnen gefällt. mein

Herr.“ entgegnete fi
e

tief bewegt. „Ihr Anrecht
an diefenVlaß if

t eben fo groß wie das meinige.

Ich freuemich. den Sohn des Yiannes kennenzu
lernen.derderletzteFreundmeinesarmenVaterswar.“
„Sie toiffen. . .“

„In feinenletztenAufzeichnungenfprichtmein
Baier von einempreußifckjenOffizier. der mit ihm
fchwerverwundetauf demfelbenZimmer gelegen.
In denwenigenTagen. die ihnennochbefchieden.
fchloffen fi

e

Freundfchaft. . .“

„Ia. mein Fräulein. die Freundfcljaftzweier
Helden. die für ihr Vaterland. für ihr Volk. fiir
ihrenFiirften denTod auf demSchlachtfeldeftarben.
Auchmein Freund. der Vater meinesNeffen. er
zählt in feinen Briefen von jenem franzöfifchen
Offizier . . . Ich dankeIhnen. mein Fräulein. daß
Sie fein Grab und das Grab des anderntapferen
Kameraden fo pietätvollpflegenließen.“
Konrad war tief bewegt.Er trat näheran das

Grab feinesBaters heran.
f

„Darf ic
h

mir eineRofe bon demGrabemeines
Vaters mitnehmen?“fragte er.
„O gewiß. mein Herr! - GeftattenSie. -

hier. nehmenSie die ioeißeRofe unddiefepurpur
rote. . ."

Die junge Dame brachfelbft die Blumen und
reichte fi

e demOffizier.
..Das Zeichendes blutigen Krieges und des

lieblichenFriedens.“ fagte fi
e

leife.
„Ich dankeIhnen von ganzemHerzen. mein

Fräulein!“
Eine Weile ftanden fi

e in Nachfinnenund Er
innerungenuerfunkenda. Dann fprachderGeneral:
„Wir wollen nicht länger ftören. mein Fräulein.
GeftattenSie. daß wir uns zurückziehen.“
„Nicht doch. Herr General.“ entgegnetemit

fanftemLächeln die junge Schloßherrin. ..Treten
Sie einen*Augenblickin unfer Haus, mein Groß
vaterwird fich freuen.FreundedesFreundesfeines
Sohnes begrüßenzu können.“ »

„Sie find fehrgütig. meinFräulein. Jä) iandte
einenalten Gärtner. den ic

h

zufällig im Bart traf.
'

mit meiner Karte und meiner Entfchuldigungin
das Schloß, . .“

„NichtsmehrvonEntfchuldigung.Herr General.
Wir find allerdingskeinegroßenVreußenfiennde.“
feßte fi

e

lächelndhinzu. ..wir wiffen jedochAus
nahmenzu machen.“
„Wenn ic

h

mich einft zu diefenAusnahmen
zählendürfte.würdees michfehrglücklichmachen.“
Wiederumhufchteein fchelmifchesLächeln um

die roten Lippen der Marquife.
„Da kommtder alte Franeois nndmeinGroß

vater!“ Sie eilie dem alten Herrn entgegen.den
Konrad fofort wiedererkannte.
„Onkel.“ flüfterte er dem General zu. „das

» find die Herrfchaften.von denen ic
h

Dir vorhiner
zählte. Ießt werden wir auch Grete Martens
ioiederfehen.“
„ilnbegreiflich. . . dochftill jeßt!

fchonfehen.ob Du rechthaft.“
Der alte Marquis trat cafchauf die beiden

Offiziere zu und ftrecktedem General die Hand
entgegen.
„Ihre Karte. man earnernäcn“fpracher. „und

die ErklärungenmeinerEnkelin lehrten mich. daß

ic
h

einenFreund in Ihnen begrüßendarf. Ihr
Name kommtauch in den letztenAufzeichnungen
meinesSohnes vor . . .“
..Es war mir geftattet.Herr Marquis. Ihrem

verwundetenSohn. der mit meinemFreundeund
Schwager auf demfelbenZimmer lag. in feinen
leßtenStunden zur Seite zu ftehen.“
„Ich weiß es. Und deshalb feien Sie mir

ioillkonunenauf Schloß Ladonchamps_- Sie und
Ihr junger Freund. der Sohn des an der Seite
meinesSohnes ruhendenTapferen!“
Der alte Herr ichüttelteauch Konrad herzlich

die Hand. „Darf ic
h

Sie bitten. meineHerren.
meineGäfte zu fein?“
„Wir wollen durchausnichtftören.Herr Mar

Wir werden

quis . . .
„Sie ftörennicht, Ich bin ein alter. einfacher

Soldat. Herr General, Der Marquistitel if
t mir

nicht fo lieb. wie der des Generals. den ic
h

mir
auf den SchlachtfeldernderKrim und Italiens er
fochtenhabe. LaffenSie uns Kameradenfein.meine
Herren! Sie haben Frankreichbefiegtim ritter
lichenKämpfe _ ich habe Ihnen geziirnt- ich
habeDeutfcljlandgehaßt- es ift vorüber. 111011
ealnerncie!Ich l)abein den letztenJahren einfehen
gelernt.daß die Schuld an all demUnglücknicht
Sie. nichtDeutfchlandtrifft - mein armesVater
land felbft- dochgenug! Nichts von Politik -
nichts von dem Haß und demStreit der Völker!
Hier am Grabe unfererTeuren if

t

nicht der Vlaß
fiir folcheWorte! Kommen Sie. meine Herren!
Trinken wir ein Glas Wein zur Erinnerung an
unfereToten!“
Es wäre unhöflichgewefen.hättemandie herz

liche Einladung des alten Herrn zurückgewiefen.
Man begabfich deshalb gemeinfammit ihm und
der jungen Marqnife in das Schloß. in deffen
Gartenfaal ein einfachesFrühftiick ferpirt wurde.
Der alte Marquis. deffenErinnerungenfaft noch

in die Zeit deserftenNapoleonszurückreichten.war
fehr aufgeräumt. Auch Generaluon Brunkenließ
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fich denWein desBtarquis undaltennapoleonifcljen Ereigniffeszeigen. Ich bin felbft nochnichtwieder
Soldaten vortrefflicl)uiunden. Clariffe. des Mar dort gewefen.obgleich ic

h

faft zwei Jahr fchou in

quis' Enkelin. machtemit bezaubernderAnmut die i Metz ftehe. Aber ic
h

bin ficher.daß ic
h

jeneStelle
Honneurs.
der reizenden.fchlankenGeftalt zu wenden; er fait
da. wie im Traum. auf fein Herz fenktees fich.

Sehnfucljt.aus baugemHoffenundWünfcljengewebt.
„Es war mein einzigerSohn. dcr dort im

Tanneinoäldchenruht.“ erzähltederMarquis. ernfter
werdend. ..Ein Jahr vor Llusbrucl)des Krieges
hatte er fichoermählt; Clariffe ward einige Tage
vor demAusmarfchihres Vaters geboren.“

..Herr Marquis habenweiterkeineKinder?“

..Eine Tochter noch. Herr General. Sie if
t

mit demColonel d
e

Marange oermählt. . .“
..Der Herr Oberft if

t

nochim Dienft?“
..üieim er lebt auf feiner Befitzung.Chateau

Hauconcourt.“
..Bei Maizieres au der Riofel?“
..Allerdings.“

..Dann kenne ic
h

das Schloß Ihres Schwieger
fohnes. Ich habefchouim Onartier dortgelegen.“
..Wohl möglich. Colonel d

e

Piarange if
t

feit
einem Jahr etwa in Hauconcourt.Seit dieferZeit

'

find auchwir hierherzurückgekehrt.In Boris ge
fiel es uns nichtmehr.“
Das Gefpräcljwandte fich den politifchenZu

ftänden in Frankreich zu. General von Brunkeu
fchloß aus denWorten des Marquis. daß diefer.
fowie deffenganzeFamilie. gutnapoleonifcl)gefinnt
waren und die republikanifchenStaatseinrichtungen

in Frankreichverabfcheuten.Tiefe Gefinnunghatte

fi
e

auch aus Frankreichvertriebenund nach ihrer
lothringifchenHeimat zurückgeführt.obgleichdiefe
jetztunter deutfcherHerrfchaftftand. Der Marquis
erkannte.wenn auchmit einigemWiderftrebeu.das
Gute an. welchesdie deutfcheVerwaltung C-lfaß
Lothringen gebrachthatte. Die Abneigunggegen
dierepublikanifchenGewalthaber in Frankreichmachte

Konrad vermochtedie Augen nichtvon Z wiedererkenneniuerde.“
Die Reiter bogenvon der ,Heerftraßeab und

f verfolgteneinenfandigen.von niedrigenHeckenein
wie der füße Schleierder Maja. aus unbeftiinmter

' gezänntenFeldweg.der fi
e

nachkaumeinerViertel- ,

i ftunde nach demfreundlichinmitten feiner Felder

. meinteder General lächelnd.

ihn zu einem gerechterenBeurteiler der Zuftände

'

in feiner engeren. jeßt unter deutfcherHerrfctjaft
ftcheudenHeimat. als es viele feiner Landsleute

'

touren. die Elfaß-Lothringen iiberhauptnichtver
laffeu hatten. aber mit ihrer Volitik des nutzlofen,

Vroteftes demLande mehr Schadenzufiigten. als
diejenigen.welcheder Heimat den Rückengewandt
hatten.um in Frankreichzu leben.
Nachdemman etwa eine Stunde zufammen

gefeffenhatte.brachendie beideOffiziere auf. von
demMarquis bis zu ihren Pferden geleitet.
..Wir dankenIhnen herzlichfiir den freund

lichenEmpfang. Herr Marquis.“ fagtederGeneral.
aber der Marquis wollte von Dank nichtswiffen.
..Sie feheii.“ entgegneteer lachend...auch niit

uns Franzofen if
t

zu verkehren!“
..Ich habeniemals daran gezweifelt.“
Mit freuudlicheniHändedrucktrennteman fich. »

Tann trabtendie Offiziere davon.demnahenMetz
zu. deffenTürme und Zinueu in der *Nachmittags
fonnehell aufblitzten. Der General war vortreff
licherStimmung. Er plaudertelebhaft.ohnedarauf
zu achten.daß Konrad fchweigend. in Itachdenken
verfunken.an feiner Seite dahinritt.

l7.

..Der heutigeTag hat die Erinnerung an jene
ernfteund doch fo großeZeit desKriegeslebhafter
denn je in niir ivachgerufen.“plaudertederGeneral.
indemer fein klares. blauesAuge finnendüber die
lachendenFluren der Mofelebene fchweifen ließ.
..ültanchefrohe Stunde. manchernfter Tag und
manchergreifender.tief erregenderAugenblickkommt
mir in das Gedächtniszurück.wenn ic

h

diefeGegend
betrachte. in deren Ortfchaften unfere Borpofteu
toährendderBelagerungvonMeß einqnartiertwaren.
In jenem Gehöft. Ste-Agathe ift fein Name.
habeich anf Feldwachegelegen.dort in Franclou:
champund St.-Remn lagenunfereViquets und au
jenes.jetzt fo ftill und friedlichdaliegendeDörfchen.
deffenHäufer die neuenroten Ziegeldächertragen.
knüpftfich eine trübe. für die Einwohner ficherlictj
fchrecklicheErinnerung.“

..Erzähle mir. Onkel.“ bat Konrad.
..Laß uns den kleinenUmweg über

fo heißtjenesDorf. machen.“entgegnete
..Dann kann ic

h

Dir gleichdieStelle

i
[

war erftauntiiber diehübfchen.teilweis ganzneuen

WohnhänferundWirtfcljaftsbanlichkeitendereinzelnen
Gehöfte, In den Törfern Lothringeustrifft man
fonft gewöhnlichnur alte Gebäude.derengrau ge

tünchteMauern. mit nur wenig Fenfteru der

friiheren Fenfterftetterwegenverfeheii. einenrecht
diifterenEindruck machen. La Mare glich mehr
einem freundlichendeutfchenDörfchen mit feinen
rotenZiegelfteinhäufern.denhellenblißendenFenftern
und den durch keine hoheMauern eingefchloffenen
Gärten.
..Du bift erftauntüberdasAusfehendesOrtes?“

..Hier kann man in
der That desDichtersWort anwenden: .Undneues
Lebenblüht aus den Ruinen l“ Denn La Mare

if
t

wiihrend der Belagerungvon Meß eingeäfchert
iuorden.aber die deutfcheRegierunghat denLeuten
ihren Berluft voll erfetzt. fo daß es ihnenmöglich
war. ihre Gehöftefchönerund ftattlicher. als fi

e

friiher waren. wiederaufzubauen. Und weißt Du.
wer die Brandfackel in das friedlicheDorf ge

worfen hat?“
..Die eigenenLandsleute?“
..Neun -- Ich felbft. mein Junge.“
..Dm Onkel?“
..Ia. ic

h

in eigenerWerfen. das heißtmeine -

Compagnie.aber ic
h

habedenBefehlgegeben.Höre
nur! La Mare lag zwifcljenunfererund derfran
zöfifchenVorpoftenlinie.welch letzterefichdort an
den GehöftenLa Rkciifou-Jtouge.(Sn-Clou und La
(Zrange-aux-Dameshinzog.Die Franzofeuverfuchteu
oft unfereBorvoftenundFcldwacljeuzu bennruhigen

'

und in La Mare. vor allem in jenem einzelnen:

Gehöft. ioelchesLa VetiteMare heißt. fefteuFuß zu
faffeu.
unferer Borbofteu ftatt; kleinereGefechtemußten
geliefertwerden. in denen nutzlos Menfclnnleben
geopfertwurden. llnd alle jene lluternehmniigeii
richtetenfichgegendas DörfchenLa Mare. Es war
deshalb dem Oberkommaudonicht zu verdenken.

; wenn es diefesftrittigeObjektaus derWelt fchaffen
wollte. Es wurdebefchloffen.das Torf abzubrennen.

'

damit es den Franzofen nicht länger als Stütz
punktdienenkonnte. Mit der Llusführung diefes

Z Befehls ward ich betraut. Ich tvar geradenicht
erbautvon demBefehl. dennes if

t keineangenehme
Sache. friedlichenEinwohnerndie Häufer über den
.Knöpfenauzuziinden. Aber demBefehl mußtege
horcht werden. Ju einer ftürmifchen.dunklen

- Septembernachtrückteich mit meiner Compagnie.
die init allerhand brennbarenMaterialien. Vech
kränzenund fo weiter. verfehenwar. nachdem in

tiefer Ruhe daliegeudenLa Mare. umftelltedas
Dorf. fandteeinenZug zur BeobachtungdesFeindes
in das Borterrain und begabmichzu demMaire

i des Ortes. den ic
h

aus tiefemSchlaf weckenmußte.
um ihm das traurigeSchickfal.das feinesDorfes
harrte.mitzuteilen. Der Maire. ein alter. weiß
haariger Bauer. fuchtemichdurch Bitten zu be
wegen.von meinemVorhabenAbftand zu nehmen.
Jiatiirlicl) konnte ic
h

feineBitte nichterfüllen. Ich
erfuchteihn. denEintoohnernmitzuteilen.daßbinnen
einer Stunde die Häufer geräumt fein müßten.
Unterkunfttoürden die Einwohner in den ioeiter
zurückliegendenDörfern finden. NachVerlauf einer
Stunde toürde das Dorf an allen vier Eckenaii
gezündetiverden, Du kannft Dir das Jammern
der Einwohner denken.die fo viel als möglichvon
ihren Habfeligkeitenzu retten fuchten. .Ich mußte
all meinfoldatifchesVflicljtgefühlzufaiiiniennehmen.
daß ic

h

ihremFlcheu. ihren Bitten gegenüberhart
blieb. Um ein Ende zu machen.gab ic

h

denBefehl.
die Brennmaterialien.Vechkräuze.Fackeln und fo

weiter in die Häufer und Scheunenzu iverfen.
Nach wenigenMinuten flackertenan verfchiedeuen
Stellen die Flammenauf. die. vomWinde gefaßt.

in kurzer Zeit fich iiber das ganzeDorf aus
breiteten.Ä

'* und Gärten daliegendenLa Mare fiihrte. Konrad

i

Faft jede Nacht fand eine Beunruhigung-
i

..Da knalltenvon La VetitcMare her Schiiffe.
Mein Schiitzenzngwar angegriffenund rafch ritt
ich nach VetiteMare. um mich über den Stand
desGefechteszu unterrichten.cItIieFranzofendrangen

iu dichtenSchützenfmwärmeugegenuns vor. Selbft
fchweresGefchüßbrachten fi

e in das Gefechtund
krachendfchlugendie Granaten in das noch uu
oerfehrte(öchöftBetiteMax. aus demmir einMann
und ein Weib jammerndentgegeuftürzten.,Retten
Sie uns- rettenSie unferKind. moncotnlnauctuntl*
flehten fi

e mit emporgeftrecktenArmen. ,unfere
Tochter --- inifere arme Tochter- ihr Gatte ift

iu Metz - bei der Armee- fie ift vor einigen
Tagen Mutter einesMädchensgeworden- retten
Sie uns. mon eoinmanäant!"- Immer häufiger
fchlugeudie franzöfifchenGranaten in das Gehöft.
deffenDach fchon in Flammen ftand.- Um die
Leutezu beruhigen.fandte ic

h

einigeMann in das

Haus. in demdie jungeWöchnerinlag. Auf ihrem
Bett liegend.ihr kaumeinigeTage altes Kind im
(Arm. ivurde fi

e vondenSoldatenaus dembrennen
den Haufe getragenuud auf meineAnordnungnach
St.-Remu gebracht.- Das heftigereutbrennende
Gefechtnahm mich dann ganz in Anfpruch; die
nächftliegendenFeldtvachenunfererVoftenliniegriffen

in das Gefechtein. die Franzofen wurden zurück
gefchlagen.wir felbft zogen uns auch in unfere
Bereitfckjaftsftellungettzurück.das unglücklicheDorf
feinemSchickfal überlaffend.deffenbrennendeGe

höftefaft die ganzeNacht hindurchdie Gegendniit

unheimlicheni.rotemLicht übergoffcn. Die fchweren
Gefctjiißevon VlapbevilleundSt.-Ouentin wählten
fichdas brennendeDorf. ioelches fi

e

wahrfcheiulicl)
heiß umftrittenioähnten. zum Zielpunkt. Granate
auf Granate praffelte in die Flammen; als der
Morgen dämmertewar La Mare ein rauchender
Trümmerhaufen.“
..Eine traurige Erinnerung. Onkel.“
..Der Krieg if

t graufam.rückficljtsloshart. Jene
Nacht werde ic

h

niemals vergeffen.- Doch fieh
da! Das muß das Gehöft von La Petite Mare
fein. aus deffenFlammen meineLeute die junge
Mutter retteten. Wie ftattliches wiederaufgebaut
ift! Es fcheintein Gafthaus zu fein »- wahr
haftig. da if

t das Schild: .Xuberge(io Sie-Agathe.- Ta wollen wir einenSchoppenWein trinken!“
Bor demfreundlichenHaufe erhobficheinalter

Lindenbaum. in deffenSchatteneinTifcl) und eine
Bank ftanden. Es war ein einladenderRuhevlaß.
Man genoß von ihm aus eine herrlicheLlusficljt
auf die Mofelbergeund die Stadt Nice.

(F-ortfetzungfolgt.)

Memento moi-i.
(Hit-zudasBildSeite101.)

Ö
5 zogendreiktiädchenin lufiigerReih

Ani Airchhofiin liiaienabeudvorbei.

..So fröhlich.ihr Rinder?- Da. fchautherab.
Fiir enereinsfchaufl* ic

h

da5finftereGrab."

Dieerfteblicktedengriuiinigenlfianu
mit großen.oerwunderteuAugenan:

..Ich ion( ja dochbravundfleißigfein.
Daunmuß ic

h

gewißnichtins Grabhinein.“

..Heutwar ez fo köfilich.“diezweitefpricht.

..AnzZterbeumüffendachte ic
h

nicht;

..wennmorgen fi
e tragendenTotenheraus.

Leg' ic
h

ihmaufsGrabmeinenZlunienftrciuß."

Die dritte f lingtumdie,FreundindenArni:
„DieErde it fchön.dieSonnefcheintwarm;

..Doch_- macht'esdenkrankenVatergefund.
Dannftiirb' ic

h

gernfchoudiefeStand.“

Unddiemaienglöckchen.die fi
e gepfliickt.

Leis haben in ihrerHand fi
e genickt.

G. (S.

Rusgeh-Toilette.
(HiezndasBildSeite108].

eZammetkragen
mitfchmalemBetzundreicherBaffeiuenterie“'

eingefaßtundmitJet befetzt.Eineweitetliiohrfchleife
fäjließtdenfelben.Rock in WolleundSeidebuntgeftreift.

Lu
i-
t

BelzeingefaßtwiederKragen.SammethutmitFedern
iefetzt.
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Japanjfch-cljjne-fifche Kämpfe.
(Hiezuda2-BildSeite105.)

~Wß
aller Friedensapoftelwird das eherneWelt
gefetzbeftehetibleibenjdaft der höchfteLieweis

innerer.KraftundLeiftutigsfahigkeiteinesVolkesdurchden
lkriecjangetretenwird. Die JapanerhabendiefenLieiveis
glänzendgefiihrt.DenndieArt undWeife,wiedieJapaner

xferiiftetundfchlagfertigaufdemBlaueerfchienennndwie

fi
e denFeldzugftrategifchdurchfiihrteu,zeugtdeutlichdafiir,

daß ihneneitropaifcherGeiftundKultur anf erftaunliclje
Weife in FleifehundBlut übergegangenif

t.

Schonein

.l

Graf A. LYamagatajSeneraloberft,

(Blickauf unferVildj ivelcheseinenderKämpfezivifcljen
denJapanernundChinefenaufdemWegezivifchenSoul
undBing-Yangdarftelltjmutetunsan, wieeinKampf
zivifcheueinemzivilifirtennud unzivilifirtenVolke. Die
angreifendejapanifcljeInfanteriezeigtganzdenenropiiifcljen
Typus,diechinefifcljedenorientalifchen.
TiejapanifcljeInfanterie if

t genaunachdemMufter
dereuropäifchengedrilltundausgeriiftet.DerWaffenrock

if
t fchwarzjkürzerals der unfrigeund ohneAnffchlage.

-ör*--RXQ-"-_

Ter Tfclfcrkoif
t imGarnifonsdienftmiteinemStnßegeziert,

derim Feldewegfällt. (Zleicherweifewird hierdieFuß
befleidntigdurchGamafcljenvervollftändigt,welchebisnnter
dasKniereichen.Die UniformderOffizierezeichnetfich
durchVerfcljitiiruugcms, wie auchdieAerntelireit auf

mutfoHitojAaifervonJapan.

reichendenSchnnrbefaßhaben, Die Pküße hat große
"IlehnlicljkeitmitderjenigendesöfterreichifcljenHeers.
BetrachtetmandagegendiecIlu-Zsriiftmigderchinefifcheir
Truppen-fofälltvorallemdieeinenechtenorientalifchenCha
raktertragendeBlufeaufj ivelchemitihrenweitenLlermelir
dendenkbarunpraktifchftenSchnittfiir friegerifcljeLeiftungs
fiihicczkeithat. Auf dervorderenbreitenWorte if

t dasRe
gimentmit denbekanntenchinefifchenSchriftzeichenan
gegeben.Ter Kopf wird von einemStrohhrttmit nach
nntengebogenerKrempebedecktjdergleichfallskriegerifchen
Ziveckennichtentfpricljt.Das fchlimmftebeiderAusrüftung
der chinefifchenInfanterieaber if

t das verkehrteSyftemj
daßjederStatthaltereinerVrovinzfeineTruppenaufeigene
Fanftund nacheigenemGefchnicrckausriiftetj fo daftder
denkbarverfchiedenfteBeftandan WaffenundMunition
imHeervertreteniftj wobeinochvorallem in Betracht g

e

(L. Zain: Ausgrabungenin pompeji.

i

_-

zogeniverdenmußt daftzugleichtio-ChdieuBejäjciffeitljeit
fehrverfehiedeniftj je nachdetnnunvondenfurdieLandes
verteidigungverausgabtenGelderndergrößereodergeringere
Teil in die Tafchender Statthalterund ihrer Helfers
helfergefloffenift.
Wahrendim japanifchenHeerauchdas Lierpflegungs
und Sanitätsivefeirdurchausnachenropäifchem-Ykufter
eingerichtetiftF fehlenalle derartigeEinrichtungenin
derchinefifcljenArmeeundda endlicheinLiffiziereorpsim
SinneenropäifcljerAuffaffutigvollftandigfehlt, fo if

t es
nichtzuverwundern,daf;diechinefifcljeArmeetiichtnur
fchwereNiederlagendurchdenihr im japanifchenHeere

Graf H
. Itoj Lfiinifterpräfidetit.

gegeniibertretendeneuropäifcljenGeift erlitt, fondernanch
nachdiefenNiederlagenfofortihrer?luflöfttngentgegen
ging.
Demzielbewufztywohlansgerüftetnnd fiegesfrohvor
dringendenjapanifcljeirHeerevermagdasehinefifcljeReich
nur nochnndisziplinirteHordenentgegenzu iverfen,ivelclje
felbftverftändlichverfagenunddasgewaltigeReichderZer
riittungnndeinerdunklenZukunftüberantworten.

__
ce _
__
_»
“_
__
_
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H a n s Ö a ch s.

3
1
i

[einemriciöiuidcrlfciöiigcnGeburtstage,5
.

heiratet189l,

Dznter
den großenGeftaltender Reformationszeitif

t

wohl nebender des Reformatorsfelbft keinezu
demgleichenAnfehenund dergleichenBollstümlichkeitg

e

diehenwiediedesNürnbergerSchuftersundBoekenHans
Sachs. Gilt unsdochheutenochdermerkwürdigeMami.
,zudeffenvierhundertjährigerGeburtstagsfeierwirunsriifteu.
geradezuals dertypifcheVertreterjenertief undreich b

e

wegtenZeit. undvor allemals dasUr- und
Vorbilddesdamalszu feinerMachtundBe
deutungfichemporfchwiiigendeiideutjcljenBitr
gertums.Jn derThatkommtvonallenfeinen
BlitftrebendenundMitkämpfendenkaumeiner
ihmgleich.wasgeiftigenGehalt.dieGabeun
mittelbarerWirkfamkeitundLauterkeitdesEha
raktersanlaiigt. SeinedichterifcheBedeutung
mußweitabvondenBeftrebungendesMeifter
gefangesgefuchtwerden.dennwenner diefe
Beftrebungeuauchteilte.hoberfichdochweit
überdiefelbenempor.undfiihrteunjerevater
ländifcheDichtungnachfaftendlofeiiTagender
Jrrung undWirrungwiederZielenzu. die
vollftändigals verlegtund verbautgelten
mußten.fo daßmitRechteinerdertieffteiiund
fcharffinnigftenErforfciljerunfererälterenDich
tung.Gewinns.ihndenReformatorderdeut
fcheuVoefiehatnennenköniieti.
Wie bekannt.warHaitsSachseinechtes
undrechtesBürgerkind.derSohndesehrfamen
SchneiderineiftersJörg Sachs.dergegenEnde
des 15. Jahrhundertsmit feinerHausfrau
EhriftineeinHaus in derdamaligenKot-oder
Schmalengaffe.derheutigenBrunnengaffe.in

derReichsftadtNürnbergbewohnte.Es ivaren
fchlimineZeitläufte.als der jungeSachszur
Weltkam;ein..graufamunderfcljröcklichSter
ben“.will befagendieWeft.iviitetedamals in

derStadt. fo daßmandemKindevorforglich
'nachdemTagefeinerGeburtdieTaufegeben
ließ. BakerundBlatterwurdenwirklichvon
der Seucheergriffen.der kleineHans jedoch
bliebvon ihr verfchontund entwickeltefich.
wie esfcheint.zu einemkräftigenundgefunden
Knaben. Mit fiebenJahren kamer aufdie
Schule.und zwarnachder Sitte jenerZeit.
dieeinenUnterjchiedzwifchenVolks-undGelehrtenfchuleti
nichtkannte.auf eineder NürnbergerLateinfchulen.die
Spitalfchule,Von derBildung.dieer fichhieraiieignete.
mager in fpätererZeitmanchesverfchwihthaben.dochblieb
andereshaften.wasdemnachmaligenVoetenentfchiedeiizu
ftattenkam. Als er fünfzehnJahre alt geworden.verließ
er die Schule.kamzu einemSchuhmachermeifterin die
LehreundgewanndamalsfchonFühlungmitdenMeifter
fingerkreifenfeinerBaterftadt.zudenenderLeineweberLien
hardNunnenbeckihmdenZugangvermittelte.Als erfich

Taerar-oem;- dWawsi-irnz Murr-rie:
drc-.ocrxr-doc-trace: m8'TlUW-'ZVTLUEUJ'ry- .sotru- aura-Zweck -37 -cwar-.u-w*icou-cjcrxwprcq-oaqr.Mercator-wegten

?WM-Q
'nachzweijährigerLehreim Jahre 1509 als wohlgemuter
.ihaiidiverksburfcheaufdieWanderfchaftbegab.war denn
auchdie-edle&kunftdesMeiftergefangsdas. ivaserneben
feinemHandwerkeammeiftenundeifrigfteiipflegte.Die
Wanderjahrebrachtenihn ziemlichweitumher in deutfchen

Landen.El' zog zunächftnachRegensburgundVaffan.
dannnachBraunauani Jun. nachLetting. Burghaufen
an derSalzachundRied. Nachdemer hierlctngereoder
kürzereZeitgearbeitet.gingerweiternachWels.Salzburg
undReichenhall.dannnach"MünchenundLandshut.nach
WürzburgundFrankfurtamAlain. undfchließlicl)überden
RheingaunachKoblenz.Köln undAachen:

..ArbeitalfodesHandwerkmein.
In Bayern.FrankenundamRhein.“

wie er felbftes in dem..ZllaleteUgenannten.ini Jahre
1567verfaßteiiSpruchgedichtjagt. in deiner. denAbend

feinesLebensherannahenfühleud.uns einenRückblickauf
diehinterihmliegendenJahre gibt. .Ziveiundzivanzigjährig
kehrteer 1516vonderfünfjährigenWanderfcljaftheim.um
mancheErfahrungreicherund zumManne herangereift,
Rachder Sitte der Zeit galt es jetzt.fichals Meifter
feßhaftzumachenund.wasdamitgleichbedeutendwar. fich
eineneigenenHausftandzugründen.War dasHerz des
junges-frohenWanderburfcljenauchnonAnfechtungennicht
freigebliebenundhattenamentlich.wieesfcheint.in Yküncheu
einMeifterstöchterleinesdentjungenOktirubergeraugethaii.

fo entfchloßderZuriickgekehrte.zumalerfich ja in tbtünchen
ohneMurreneinemväterlichenIllachtfprucljeentfagendge
fügt hatte.fichohnelangesZögernzudem. ..ivasdes
LandesderBrauch"undnahm.nachdemer feinMeifter
ftückgemacht.ani 1

.

September1519diefiebenzehnjährige
.tkunigundeEreußer.die einzigehinterlaffeneTochterdes
VeterEreutzerunddeffenEheinirtinKunigundezuWendel
fteinamBergezn feinemehelichenBleibe.
Von nunan verfloßdasLebendesHandmerksmeifters
undDichtersäußerlichohnefonderlicheWechfelfälle.Die
Ehe.dieer eingegangen.war eineglückliche.feinHaus
wefeneinivohlgeordnetesundderErtrag desHandwerkes
einderartiger.daß Sachs. dervonHausausallerdings
nichtganzunbeinitteltwar undauchwohlmitfeinerGattin
einkleinesHeiratsgutbekommenhatte.baldzubehäbigem
Wohlftandgediehund diefenfichbis in dieTagefeines
Altersfortundfortmehrenfah. Daß ihmfeinHandwerk
undnichtetwafeinedichterifweoderfchriftftellerifcheThätig
keithiezuverhalf.liegtaufderHand.denndieZeit. in der
erlebte.kannteeineunmittelbareEntlohnungfchriftftellerifcher
Arbeit fo wenig.daßnichtfelteuderVerlegerfichfeine
IlliihewaltungvondemBerfafferausdrücklichvergüteuließ.
Wie anHabundGut gewannderSchuhmacherundVoet
HansScichsmit der fcirtfcljreiteiidenZeit auchmehrund
mehran "IlnfehenundRuhm. Anfänglichmochteeswohl
feinWirken in denRleifterfingerkreifenfein. wasdieAuf
merkfamkeitauf ihnlenkte.alleindiefeKreifewurdendoch
umjeneZeitwenigerbeachtet.als manesfichjetztmeift
vorftellt.undführtenim ganzeneinStillleben.dasfich i

n

feinenReguiigengarnichtodernur fehrwenigüberdie
LtieltderHandwerksgenoffenhinauserftreckte.Was dem
jungenNürnbergerHandwerksmeiftereineiveit iiberden
BereichfeinerVaterftadthinausgehendeTeilnahmezuivandte.
war feinfrifcljesundunerfcljrockenesEintretenfür dievon
LutherinsLebengerufenekirchlicheBewegung.die in Jlürn
bergfrühfchonfeftenFuß gefaßthatte. Das keckin die
WeltgefchiiietterteLiedvonder..ivittenbergifcljenNachtigall"
fandweithin in DeutfchlandWiderhallundwarbdemkiihneii
SängerFreundeumFreundeundmachteihnzueinerallein

hcillien.felbftbei derGegenjeite.beachtetenVerfönlichkeit.
Und dochfehltees demjungenBoekentltchtanTadlern
undVerkleinern.felbftdauiinicht.als feinTichtergeiftfich
mächtigerund iunnermächtigerregte, An demBerfe
niaeheiidenSchnhmachermeifterblieblangeZeit etwasvon
demSeltfamenhaften.cilsdasmanciuchheutenocheine
ähnlicheErfcheinungbetrachtenwurde.und Sachswürde
ioahrfcheinlicl)beiLebzeitendieverdiente?lnerkennungnichtge
fundenhaben.wennfeineLebenstagefichnicht in ungewöhn
licherWeifeüberdasherkömmlicheMaß ausgedehnthätten.
Ju fpätererZeit ließmanihn allerdingsals den..be

rühmteudeutfchenBoeken"gelten.alsdenman
ihnbeifeinemAblebenfogar in dasamtliche
Sterberegiftereintrag.
SachserreichtedashoheAltervoneinand
achtzigJahrenundhatfich.wennauchzuletzt
körperlichund geiftigverfallen.feineFrifche
undSchaffensfrendigkeitbis iiberdieSchwelle
desGreifenaltersbewahrt. Als Siebenund
fewzigjährigerunternahmer fogarnocheinen
Schritt.vor demmancherin wenigerhohem
Alter zuriickgefchrecktfeinivürde.er heiratete.
nachdemeranderthalbJahre zuvorfeineerfte
Gattinverloren.zumziveitenmale.und zwar
ein.wennauchnichtfiebenzehnjähriges.fo doch
nochjugeudlichesunddurchaußergewöhnliche
SchönheitausgezeichnetesMädchen.jeneBar
baraHarfcher.diedenjugendlichenDichtergreis
zueinemfeinerfchönftenundzarteftempfundenen
Liederbegeifterte.Aus feinererftenEhewaren
demDichterfiebenKindergeborenivorden.fiinf
Söhneund zweiTöchter.dochüberlebteihn
keinesderfelben;im Jahre 1560warenihm
nurnochvierEnkel.die Kinderfeinerältefteu
Tochter.geblieben.

'

Als DichterentwickelteHans Sachseine
Fruchtbarkeit.dieunsheutzutagekaumfafibar
erfcljeinenwill. Die Zahl feinerDichtungen
beläuftfichnachfeinereigenenAngabeauf
mehrals 6000. von denenallerdings4275
?Reiftergefängefind. währendfichdie übrigen
auf2000 Schwänke.FabelnundLiederund
208 dramatifcheWerkeverteilen.Er verfolgte
vorwiegenddielehrhafteZüchtung.wiedasganz
demSinne feinerZeit entfprach.einerZeit.
dievondemaltenSprache.daß der Dichter
OtüßlicheszugleichundErfreuendesfchaffenfolle.
nur denerftenTeil geltenlaffenwollte.und

die fchließlicl)in demMeiftergefangdie freieKunft des
Sängers in das Hausbackene.Handwerksmäßigeund
Schablonenhafteherabgedrückthatte.Bei allerLehrhaftigkeit
bethätigteSachsaberdie vorzüglichftender Eigenfchaften
desechtenundwirklichenDichters.diebeiihmfreilichmehr

in derAnlageals in derAusbildungvorhandenwaren.
Was ihn vor allemauszeichnet.if

t die?Natürlichkeitund
EinfachheitfeinesWefens.die. gepaartmit einemfchalk
haftenHumorder liebenswltrdigftenArt und einemftets
aufdasWirkliche.LebendigeundGreifbaregerichtetenDar
ftellungstcilent.ihn zumVolksdicljterwieberufenerfcheinen
ließen. HiezukommtnochdieLauterkeitundAufrichtigkeit
feinesCharakters.die angeboreneAbfcheuvor der Lüge
ebenfofehrwie vor demGemeinen.dieihn geradezuzur
einzigenErfcheinungmachen.in einerZeit. derenVorliebe
für die niedrigerenRegungeuderJltenfchennaturin dem
DerbendenDeckmantelfür weitSchlimmeresfuchteund
fand. Gewiß.HansSachsentfchlägtfichnichtderDerb
heitfeinesZeitalters.alleinwie weiterhabener mitall
feinerDerbheitüberdem in derLiteraturfeinerZeitgenoffen
herrfchendenToneblieb. dasvermagnurderzu ermeffen.

..

.m»Ni-e'.
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der fichetwaseingehenderalleinmitdenFaftncichtsjpieleu
befchäftigthat.
Dentllteiftergefangi1flegteundliebteHansScichs.und
zwarvon feinerJugendan. ohneihm indeseinenüber
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feinewirklicheBedeutungzukommendenWert beizumelfen.
wie er dennvonfeinenzahllofettIlleifterliedernkeineinziges
durchdenDruckveröffentlichthat. DieferArt derKauft
pflege legte er eineninternen.getvifferntcißetrprivaten
Charakterbei.uttddantithater tntztveifelhaftdasRichtige
getroffen.Jui allgemeinenneigttuannochimnterzu einer
UeberfchätzungdesYieiftergefangs;in Wirklichkeithatteer
wenigguteSeitenan fich.mitfeinemödenFormelwefen.
feiner(ZedankettarntutundWhantafielofigkeit,In Nürnberg
vollends. wohinder BarbierHansFolz die fchulmäßige
Dichtung vonWormsverpflattzthatte.tvar tttitderZeit i
derMeiftergefattgvollftättdigentartet.undHansSachshat
fich ein entfchiedettesBerdienftdadurcherworben.daß er
vor und nachdie geiftigeUnterhaltungfeinerHandwerks
gettoffenwiederaufeinehöhereStufe brachte.tvofürihn
denndie PieifterfittgerderfpäterenZeitftetshochgehaltett
uttdin ihrenKreifenfeinGedächtnisderartgefeierthaben.
daßbis aufdenheutigenTagderNürnbergerMeiftergefattcz
und derNameHattsSachszu ztoeifaftuntrennbartnit
einanderverbundenenDingengewordenfittd. In Wirklichkeit
lagendie StückeunferesDichtersaufeinemganzandern
Gebiete.aufdemdesSchwanksunddemdesfchwankartigett

HansSachs'Grabdenkmal.

drantatifchenSpiels. Hatts Sachs war in erfterLinie
oolksmäßigerErzählerund if

t als folcherwohlnichtwieder
erreichtwordett.Hier entfalteter alle feinegutenuttd
großendichterifchettEigenfchaftett.feinenfchalfhaftenHumor. i

feinlebendigesDarftellttngstaletttunddieeigentümlicheGabe.
hinterallem. waser vorträgt.etwasvon feinemeigenen
Hefen. vonfeinerfonnigenFrohnaturundfeinemreinen.
echten.nttrderbeftenRegungfähigenMenfchenherzenzum
Borfcheinkommenzu laffen. EigentlichedramatifcheBe
gabunghat mandentDichtervielfachabgefprocljen.doch
mitUnrecht;denn in feinenFaftnachtsfpielettentfalteter
ein fo feinesZerftändttisfür Charakteriftikuttdein fo ent
fchiedettesGefchickin Führungder allerdingstneiftfehr
einfachenHattdlttttg.daßntanihn eigentlichdengeborenen
Dramatikernennettkönnte.Für 'diefenhatteallerdings in

DeutfcblattddieStttttdenochttichtgefchlagen.undeswar
ttichtdieSchulddesNürnbergerDichters.fonderndiefeiner
Zeit. wennihmdieGefetze.toelchefür dasBrettergerüft
derSchaubühnetnaßgeltettdfind.ttichtzumBewußtfeittge
kommenfind 1|1td in feinenoft ganzttngegliedertett.oft
aberbis zur Sechs-und SiebenzahlderAktefichver
fteigettdengeiftliäjettundtveltlicljenSchanfpielettalleanderettt

Zntereffengegendas rein ftofflichezurücktretentnüffett.
Seiner lhrifchenBegabunghabenwir bereitsgedacht;be
fäßenwir von ihmnur das erwähnteGedichtauf feine
zweiteGattin1t1tddierührettde.tilage.dieer dent?lndettkett
feinererftenwidmet. fo tnüßtettwir ihm denRangeines
LhrikersvonmehrctlsgewöhnlicherLiedeututtgzuerkettttett;
erhataberauchgeiftlicheLiedergedichtet.vondeneneinzelne
wieaucheinigeStückefeinerpoetifcljenBfalterttmfchreibttttcf

in dieKirchengefattgbüclterübergegangenfind.
Bon feinercharakteriftifcljeftettSeite.dasheißtvonder
jenigen.welche it

1

ihm denDichtertuttrettttbcirtttitdent
Alenfchenvereinigtzeigt.tritt fchließlichMeifterSachsuns

in feinenpolemifchettundpolitifcljenDichtungenentgegen;

in denSpruchgedicljtett.wie er fi
e

nennt.das heißt in

Dichtungen.diefichnieift in dieForm einerVifion oder
einesTrattnteskleiden.tun in dieferGeftaltirgendeine
Zeit-oderStreitfrctgezurAnfchattttttctzu bringen.Diefe
Dichtuttgenfind es. die ihm tnit RechtdenNantendes
BolksdiclytersderReformationeingetragenhaben.Ein ent
fchiedenerVarteigängerLuthersund in feinerHaltungfich
vonfeinenfrühenAiattttesjcthrettbis in feinfvätesGreifen
altergleichbleibend.ließerwohlanfänglich.vondemJiiirn
bergerEifererOfianderverleitet.fich zu fcharfenundge
häffigettitundgebungetthinreißett. fo daß derRat feiner
BaterftadttttiteinerernftenRügewegendesgebrochenen
Zettfurverbotsgegenihn einznfcljreitettfichveranlaßtfah.
fandgar baldaber.ohnedaßes irgendeinesEingriffsvon
außenbedurfthätte.denWeg zu fichfelbftttttdeiner
Stimmungzurück.die. fo beftimmtundeutfchiedettfi

e

ift.
dochganzttndgar votttGeiftederLierföhttlicljkeitgetragen
wird. Ein fo eutfchiedenerAnhängerder tteuenLehreer
auchwar. einebettfoeutfcljiedenerPatriottvarer.dertticltt
minderfeftwie zu dentLuthertttntzu .tlaiferund Reich
ftand.Trefflicl)charakterifirtihngeradein feinerpolemifcltett.

t

dichterifchenThätigkeitGervinusam Schluffedes zweiten
BandesfeinerGefchichtederpoetifcljett(liatiottallitercttttrder
Deutfcljen:„GeharnifcljteRedenzu fchreiben.fiel ihmnicht
ein.auchwo er amheftigftenwar; fich in Verföttlichkeitett
zutnifchenund in denTon derindividuellenVoletttikein
zugehen.fühltefichderftilleMann nichtberttfen.ja. wo
erLutheramfettrigftenpreift.nennterkaumfeinenNamen;
1xtntdenzufchlagenmitFederoderSchwertlagihmtninder
amHerzen.als Wundenzu heilen.ttnder wies zuder
Sanfttntttzurück.dielieberdieFehlerderYienfcljettver
lachtals verflucht.Er verftiegfichkliiglichnichtzuBro
klamationenaus Volk. fonderttlegteihm fein Anliegen
etwa in planenAllegorieuvor; er fchriebnichtMahnbriefe
an Kaifer. an Bapft undReich.fonderner ließfichdie
Götter in ratfclglagenderVerfammlttttgüber fi

e

ttnterhciltett.
undnütztetnit feinemfanftenHumorvielleichtmehrals
anderemittreffenderGeißel.Er predigtenichttnitfeuriger
ZungewieLuther.dennerwußtetvohl.daßkeinKanzel
nndVrophetentonihmzienttein feinerZelle;erbattdnicht
ntitTheologenan undbeftrittkeineSätzettudDoktrinen.
hieltfichfernvonfcholaftifchenFragenttnddergleichen.tous
denMeifterfingernvor nichtlangegarnicht fo ferttgelegen
war. er hieltfichan dasBuchderBücher.daser kannte
undeinfältigverftand.wandtefichgegendieUnfittevon
HochundNiedrig. dieer fah undmitden.Händengriff.
ftthr unterdie tnnviffeudettMöncheund kleinenVfaffeu.
denenjedergute.ehrlicheMannüberlegenwar. Er ließfich
vondemarroganten.groben.zelotifchenSchrifttottderZeit
nichthinreißen;im größtenZornundUnwillenfchintpfter
nichtwieLuther.wie felbftdie regierendenHättpterder
Zeitthaten;feineSchreibart if

t kräftigundrauhfaftneben

f derjedesandernZeitgenoffett.fi
e
if
t nnfchuldigf.lebendig

undhellnebenderIliurners.vielpoetifcher.eindringlicher
undtveitedlerals dieHuttens.vollGefundheitundreinetn
.thumorgegendieFifcharts.undnächftderdesLuther if

t

feine
Sprachetoeitdie beachtenstverteftedesJahrhunderts; fi

e

if
t

für jedenHumoriftettundSatirikereinereicheQuelle.“
A.

Was unfereAbbildungenbetrifft. fo bemerkenwir. daß
dieHattsSachs-Bildniffe.fotviedieWiedergabedesNürn
bergerHansSachs-HattfesdemBilderatlasvonW. Kontiecke
("biarbttrgbeiEltvert)entnommenfind, e.H,

Y0kizökäkker.
Ytihne.

- DasneueFefifvielvonJohanna Bali; ..HeilHohen
zollertt“bildetedieHanptanziehtcttgskraftdesletztengroßen..Vater
ländifchettVolksfeftcs“in Duisburgundkamviermaluntergroßem' ZudrattgedesPublikumszurAttffiiltrttng.DerweftfälifchrttDichterin

tf
t

eswiederumgelungen.einWerkvoneigeuartigcmZauberzu
fchaffett.dasliberal(desgewaltigfienEindrücke-Zficherfeinwird.Johanna
BaltjweißdasTltetnaderVaterland-Stiche.derBegcifterttttgfür
ThronundReichin ftaunettswerterWeifectbzttwattdeltt.DerEr:
folgderDichtung..HeilHohenzollern“wardennauchgroßartig;
derJubeldesVublikttmsfieigertefichimmermehrundgivfeltein

lautenZnrufen.alsderDichterinnachderdrittenAnfführttttgein
vrachtoollcrLorbcerlranzundeineFtillc löftliafcrillofcttüberreicht

wurde.- GleichenErfolghatte in MünfterihreDichtung„Aus
GcrmauiensHeldentagettlt.tvelchefichauchbcfonderszurTarficllttttg
durch(ttnmnaficttttttdhöhereSauneneignet.

K211iltverfteigerrttrgett,

Hcrtuatt n Baifchs lünftlet-ifclterJictcljlaß.von dein
Satwagerdesfclbctt.VrofefforG. Scbönlebcrin ltarlsrttltegefichtct.
kommtanfangsDezemberzuYiünchcttdurchdieFleifcljmattnfche

?ofkunfthattdlttngzur
Verfteigerttttg.ObwohlBaifcl]als genialer

itnftlerallgemeinbekanntwar. hattendochnur tvettigefeiner
FrettudeeineAhnungvonderSchaffenskraftdesBetbliajcnen.wie

fi
e

fehlderattsgewciljlteJlachlaf;desliünftlerszeigt.welcherüber
200IiututnertttttnfaßtttndfertigeBilder.Studien.t.ilcntat-elle,Zeich
nungenenthält.diealleprächtigeDarficllttttgcttvonLattdftltaften.
Figuren.fotvieMarine-undTiet-ftüclengeben.Der'Nachlaßwird
vorderVerfteigerttttgin denStädtenKarlsruhe.Frankfurta.M. ttnd
Berlinausgeftelltttndcin in Vorbcrcitttnglcgriffetter.reichilluflrirter
Katalog.vondem.tittnftexncrtcttHerrnSchallverfaßt.wirdein
tlurcsBildüberdasWirkendes fo frühverftorbettettKünftlcrsgeben.

Kolonialwefen.- .. lft denAertnftcntmterdenArtnen!“ruftder..Evan
gclifcheAfrika-Verein" in fciuetnerftenFlugblattdem
evangelifthettDetttfcltlattdzu. Es gilt. denbefreitenSklavenin

D eutfät-Ofiafrila. ttttdzwarbefondersdenErwachfenetittntc-r
ihnen.eineAnfuahttte-ttndBildungsftätteznfchaffctt.in der fi

e eine
neueHeimatfinden.zufelbftattdigerArbeiterzogenundattchdem
Chriftcntutngewonnenwerdenkönnen.Alljährlichwerdennachden
atntlichcttBerichteneinigehundertSklavenbefreit.Wirdman in

genügenderWeifefür fi
e gcforgt.fo werdenfi
e entwederLandfireichcr.

Diebeundlliättbcr.odcr fi
e

fallenaufsneueihrenaltenVeinigertt
undderenHclfersljelferain die.HändeundwerdenwiederzuSklaven
gemacht.VorfolchetnSchickfctlfi

e

zubrtvahrett.if
t Ehrenfaajettnd

heiligePflichtdesdetttfchettVolles.WerbietethilfreicheHctttdder.
ttttdfendeteineBeifteuerfür dieSklaveufreifiältc.diettichteine
Attfialt.fottdcrtteineKoloniewerdenfoll? WerhilftdasFlugblatt
verbreiten?Zu beziehenif

t esvondemUttterzeicltnctcn.an den
tuattauchdieGabeneiufettrettwolle.Quittungwirdin derVer
einszeitftktrift„Afrika“gelegt,Berlinlil.. Wormferftraße9

.

Der
GcneralfclrctärdesEvangelifcljettAfrika-VereinsGuftavMittler.

Deikrtngswefett.
-- ueberdieBefirebttttgenderGeuoffcufchaftWatt. von
derenGründunggelegentlichdesBocctlin-Jüahlesim vergangenen
Sommerverlautcte.gibtcin farbenniitBildfwmttckvonFranz
Stuck.HansThomattndJofephSattler[jerattsgegebetterVrofpett
Attffajlttß.Die GcttoffenfcbaftVan if

t

dat-nacheineVereinigung
t-ouKilnfilern.SchriftftcllcrttnndKttttftfrettttdett.dieesfichzum
Zielegefctztltaben,gcmeinfchafllicljttttd in Verbindungmitver
wandtenKrrifctt in ganzDeutfchlandcintunfaffendesOrganfür
Knnftzubegründen.dasnichtgefäfäftlicljetttVorteile.ttichtdem(tle
fcbmactedesgroßenPublikums.nichtirgendeinerkünftlet-ifctjett
Sonderftröntttugdient.fonderttlediglichdcnZweckhat. einnu:
gctrübtcsunddollftättdigcsBild derlunftfajaffettden.Kräfteunferer
Zeit. fotvieeinenUebel-blickübervet-wandteBeflrcbttngettfrüherer
Epochenzugeben.Es wirdbetont.daßdiefeMonatsfchriftweder
verföttliätenochkonventionelleRückfiüttrttkennenttndlediglichdas
Ziel imAugehabenwird.ihrcuAbonnentenBewcisfttiekeech-ter
abuugzuvermitteln.gleichviel.tnohittdiefefircbtttttdwoherfi

e

tonttttt.So wird fi
e cbettiotvohlallewiettenenochnichtandie

OcffetttliajieitgebrachteKunftwcrteverdffeutlirhctt.diefürKiinftler
ttnd.kkunftfreuttdebcfottdereBedeutunghaben.untnebendenMuftertt
dergroßenAltendasStrebenderBeftcttunterdenHeiniger!in
llärettderBeleuchtnttgzu zeigen.DaseigentlicheStihrtfttumüber
Kunftfollttttr in ganzhervorragendenLeiftttngcttPlatzfinden. in

Arbeiten.dietvichtigevofitiveForfcltttttgsergcbttiffeoderbedeutfante
SchaffcusattregttttgettttndtüuftlerifclfcSchaffenserfahrttttgcnenthalten.
AttsgefchloficttbleibtdieleerebrweislofcKritikttttdttnfrttctjtbare
Richtnttgsvolentik.Das Hattvtattgcttttterkif

t

attfguteDruckevon
Originalwerten.feiencsllladiruttgett.Steinzeichnttttgett.oliitbnitte
oderwas immergerichtet.Die tnetbattifcljenRevrodutionsarten
atidcrerfcitsfolleuftctsgenaunachdenBedingungengewähltwerden.
dieitnO-iginaleliegen.DieGcfchäftsftellederGcnoffenfchaftb

e

findetfichBerlinl7., Schillftraße4.

Ziiir miißige Stunden.
Lieillrhrifträtfel. Lvvrfrätlel.

ZueinerStadt.bekanntausFreiheitskriegen.
Berühmtdurchalten.regenHandelsfleiß.
FügeinenSeeintfchönettSchweizerlattde.
BondemfchonNomsfrüheGefchichteweiß-
AlsMannvonEhreichdannvordirfich'.
llntadelhaftvotuScheitelbiszurZeh'.

Stlbenrätlel.
WasSilbe l ntanfäfonverübt.
WerzähletalldieSünden?
Undwas fi

e Gillesunsgebracht.
Werkanncsganzergrüttden!
DieSilben I. 3 ntagft.rnndntn.
BeiReichundArmdufucben.
Dufiehfi fi

e

oftgehätfcljrltfchiec.
Undhörefifi

c- verfluchett.

l. 2
. 3 if
t einfchlitnntesDing.

Nau)keinerSeit7zuloben;
Gernwird'sdrum.obaua]ntenfclfetttftantntt.
DemTettfelzngefazobett.

ZuflöfuttgdesRaleidofltopsSeite62:
Bcfferzweimalgetncffett.alseinmaldasllicchtevergefien.

Iuflöfttttgder.RätfelsZelte6L:
Einfall- einFall.

ZluflöfuttgderdreililbigenTharadeBrite62:
Karvathett.

ZnflöfttttgdesLlucljllabettriitlclsSeite6L:
Buche.Bitch.
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Yeti-tiefe im alten Yegvpten.
Naeheinemneu entdecktenPapyrus.

151895(Bd. 78).
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D. in Hainni. Wir lönnenIhnenfiirJhreZioeeleempfehlen:Hell
wald.Im ewigenElfe.GelclnrhtederNoidpolfaZrten.

Stuttgarti880.R.An
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dadSmieifaldd t.

)

anfenfehenWei-leeiannjedeBuchhandlung?ihnenAuffchlußgeben.

L. K. inWien.WirwerdenvielleichtfpötereinefolcbeMaßgabeer
fiheinenlaffen.
d.H-g. inBerlin.WirioollenvoneinemVerliicbeinitKaiferWil
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erfocbt.zuniDberbefehlohaberderjapanifmenTruppeninKoreainganzJapan
initgroßemBeifallbegrüßtworden.GrafYainagataftaniintausdeinini
ioefiliehenJapangelegenenClanCholhiu.demnebendettiClanSaizuniada?.ioauptoei-_dienftanderjetzigenEntioieliungJap-radgehlihrt,*Lindihm if

t eine
ganzeReihederheroorragendftenMännerdesmodernenJapai*hervorgegangen.
unterdenenwiraußerYainagalanurdenVremierminilterGrafen
Jto nennenwollen.Schoniu demReoolutionhiriegedoni888erwarbfiel)
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Regieriingßgewaltdura)denKollerfelbft.Al?iniJahre1874Streit
mitChinaiiberKoreaentftaud.derfchoudanialZbeinahezum.Kriegegefiihrthatte.ioarYainagaiabereitszumDbcrbefehidhaberindeindrohendenKriege
aul-lerfehen.EenehervorragendeRolle[pleiteYauiagatadannbeiderlluter
drlieluiiziderfogenanntenSatiuma-Revolution.welche.inißvergnijgtundgrollend.derfrnhereKriegßininifterSalgoanderSpikevon1l.000Samui-aidini
Jahrei877unternommenhatte.Ju dernachfolgendenZeitnahmermehrere
inaie-dieAemterbedKriegßminiflers.de?Haubininifterß.fowiedesPremierinininerßein.
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furta.M. (3).,btaniundMiinchen'inBadEine.Heiiiria)Sei-mannin
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ioiederab.
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Wef>ieden.
Raritan
von

c?eapljieJunghans.

(Fortfehung.)

err Grandefeldhattefichindeffeitin einefitzeirde

ZS Stellung und die Füße auf den Boden gebrachtund blinzelte nun in das Licht. Er

hatteangekleidetauf demSofa gelegenundfichnur
des fteifenHemdkrageitsentledigt.fo daßfein langer

kahler .Hals ein iounderlichesaeniainne zuwege

brachte.
..Ich hättemich anmeldenfolleu. meinftDu?
Ia. die Sacheging nur zn fchnell. . . uebrigens.
gutenLlbendauch. Du bift munter.wie ic

h
fehe.“

Adolf lachte ivieder. ..Ich glaube. es muß
gutenMorgen heißen.Onkel. Wir waren 'mal ein

bißchennnfolide. Aber was fangen wir mit Dir
an? Das heißt. mein Bett treteich Dir ab. das

if
t ja felbftverftiindlich.Darauf loiirde fich aber

auchmeineGaftfrenirdfchaftbefchränkenmüfjeii. not
gedrungenerweife.Anznbietenhabe ic

h

Dir nichts.
lind um nochirgend lvoljiil zu gehen. dazu if

t es
etwas fpät. odervielmehrnochzu frühe . . . Das if

t

ivirklicl)ungemiitlicl)l“

„Ach. laß nur - ich habe'was gegeffen.“
Nur der völligenllnbefangenheitAdolfs konnte

es noch verborgenbleiben. daß der Onkel nicht
geradewie ein Vergnügungsreifenderansfah, Doch
mochtefreilich ein weniges voir Berftörtljeit dem
bisherigen unbeauentenLager und der für eine
llnterljaltilng etwas ungewöhnlichenStunde zn
gefchriebeirwerden.
..Die haft gegeffen? Na. das ließ fich auch

denken. Ia. toillft Du dennmit meinemBett. wie
es ift. vorliebnehmen?Denn dieHaitsleittejetztzn
tvecken. . .“
„Nenn das gehtiricht.“entfchiedauchderOnkel.
..AbererzählenmußtDu mir erft. Onkel. Wo

'

konnnftDu her? Direkt von Steinach. oderwarft
Du erft bei uns? Natürlich. Nun. wie geht'szu
Haufe? Was machtmeineMutter?“
Jeßt erft fah fichHerr Grandefeld.wenn auch

'

immer nochmit etwas fchenemBlick. den Neffen
genaueran. Der arme Junge. Au feineBlinker
dachteer zuerft. Wie hübfcher gewordenwar;
breiterund kräftiger. wenn er auchden fchlatikeir
Zlopf nochhatte.

jetztmit lvachfendemUnbehagen.„In Wilhelinsort
bei euchwar ic

h

nicht. ic
h

kommevon zu Haufe.
Aber ich bin dochim AuftragDeinerMutter hier.“
So. nun war es heraus. Jetzt fah Adolf mit

einemSchlage anders aus; er lachtenicht mehr;
mit betroffenerAufmerkfamkeiterwarteteer weiteren
Lluffchluß.
„Ich muß geftehen.die Zumutungwar etwas

ftark. Adolf.“ fuhr der Onkel fort und nahmjetzt ';

feineZufluchtzum krittelndenKlageton. ..Ich ganz

morgenfrüh ivnrtenkönnen.aber es if
t

beffer.ich
kriegedie GefchichtevomHerzen. dann fchlaf' ic

h

vielleichtnoch ein paar Stunden. Alfo: erfchrick
weiternicht- es ift etwasbei euchpaffirt."
Der jungeNienfchwar weißgeworden.„WasZ-'t'

fragteermit veränderterheifererStimme. ..Ift die

'

Niutterkrank? Ich hatte ja nochkürzlichBriefe . . .
Herr Gott. Onkel. ions kann gefchehenfeine?“
Die Mutter und innuer die Mutter! „tlieirn

krank if
t

niemand.“wichHerr Grandefeldaus. Eine
ganz fatale Kommiffioir!Wie fatal. das wurdeer
jetzterft fo rechtinnebeiderverzweifeltenLlhnutigs
lofigkeit diefes Sohnes der Familie Eberfteiicin
Bezug auf die Verhältniffe zn Haufe. Daß der
Zunge ihm dochweiter geholfenhättemit einer
Frage! Aber Adolf war keinervon den Bienfcljen.
derenGemütsbelvegirngeirwortreichfind: bei einer
heftigenErregung brachteer kaumdie Zähne von
einander. „Krank if
t niemand.“ wiederholteder

Onkel in feinerVerlegenheitnmweitereLlnknüpfntig.
..C-s if
t uur S Deine Mutter ift verreift.Adolf.“
-Adolf fah jetztaus. als traueer demGeiftes

recht. Tiefer lleberfall. die plößlicljeFahrt nach
Berlin. das war dochalles fehr fonderbar.
„Bift Du nur gekommen.ummir dieszu fagen. .,

Onkel?“ fragteder Jüngere. mit jener unwillkiir
lichenKälte. welcheder im geiftigenGleichgewicht

GeftörtebeifeinenMitmenfcljenhervorzurufenpflegt.
..Ia. nur aus diefemGrunde; fie wünfchtees.“ x

erwiderteHerr Grandefeldunverzüglich.„Ich follte
Dich vorbereiten.ehe Du eine direkteMitteilung
von ihr erhielteft.oder die Sachevon fonft woher
an Dich käme. Sie hat nämlichnichtdie Abficht.
wiederzu DeinemVater zurückzukehren.Schrecklich.
nichtwahr?“
Adolf fah fonderbaraus, Der blühendePieufch

war grau im Gefichtgeworden.als fe
i

eine feind
licheKraft bis ans Innerfte des Organismus ge
langt und hennnevon dort ans das Leben. Seine
Stimme klangmatt. als cr jetztwie hilflos fagte:

„Ich oerfteheDich gar nicht. Onkel . . .
- es

muß an mir liegen. Wie kann man fich folehen
llnfinn einbilden.wie das. was ic

h

ebengehörtzn
habenglaubte?“
„Ach. Du wirft mich fchonrichtig verftanden

haben.armerKerl.“ fagtederOnkelmiteinerOiegnng
des Niitleids. ..Mir war auch. als ftiirzte das

'

Dach auf mich.da ich ihren Brief las. Aber was

'öffentlicher'Bruch. ein Skandal kann man wohl

hilft das alles - wiffenmußt Du es doch. Alfo
kurzund gut: fi

e
if
t in Italien nndwill fichfcheiden

laffen . . .“
Er ftocktebetreten;der jungeMenfck]hatteohne

ein Wort dieStirne vor fichauf denTifch gefenkt.
lind den jugendlichenKopf fo vom Schickfalmit

feinerWuchtniedergebeugtzn fehen. das hatte e
t

was Ergreifendes.Herr Grandefeldlegtenachkur

zer Vaufe feinemNeffendie Handauf dieSchulter.
„Es thntmir leidumDich. meinJunge. So etwas

machtdocheinengroßenllnterfchiedim Leben. Ein

jagen.wenn auchalles in der Stille vor fich geht.

nachaußen hin. ,lind dazu feiert man ancherft
filberneHochzeiti* werdendie Leutezunächfteinmal
fagen.“
Adolf riihrte fich nicht.und fo redetederOnkel

weiter. mehr um der Verlegenheitdes Schweigens

zu entgehen.als aus einemandernGrunde. „Ia.
wie gejagt.das gibt einenRiß im Lebenvon euch
Kindern. der fich nicht wieder fchließt. lind ic

h

meineauch. deshalbhätte Deine tllintter fichnach
wie vor zufannnennehmenfolleu. Lieber Himmel.
es if

t das Los gar vieler Frauen. lind die Ber

hältniffewaren dochfonft gut. In gutenVerhält

_ 1

> 'nifjeiraber erträgtfichalles übrigeleichter.das if
t

„Ia. das heißt nein.“ fagte der ältere Herr ' einebekannteSache. Wahrhaftig.manfolltedenken:
hatte fi

e

fich fiinfuirdztvanzigJahre lang hinein
gefunden. fo mochte fi

e es auchferner than!“
Hier hob Adolf denKopf nur ebenvomTifche.

und der Onkel fah in ein Baar heiße. trockene
Augen. ..In was eigentlichgefunden.Onkel? Ich
weiß gar nicht.tvovonDu fprichft.“fagteer.

„Nun. dieleiderziemlichbekanntenGefchiehten.“
hatteder Onkel erwidert. und mußte nun merken.
daß ihn Adolf noch immer nicht verftand. ..Ia.

» fo." - er hiiftelteverlegen- „Du weißt davon
recht. feß Dich zu mir. Ich hätte ja auch bis. nichts. Natürlich.wer follte aucheuchKindern

aber jetztbift Du fozufagenerwachfen- Himmel
fakermeittauch!“ - der fonft fo trockeneHerr
fprang hier ärgerlichauf - „daß ich nun auch
derjenigefeinfoll. derDir darüberdenStaar fticljt!
Dein Vater if

t untreu- da - da haft Das!
von jeher gewefen. . . war immer der liebens
:tviirdige Schwerenbterhier und dort. Nun ja..
roennman jung ift! Wird aber ein Mann älter.

fo kriegt fo 'was einenfatalenBeigefchinack.lind
geradein den letztenIahren folleu ein paar Ge
fchichtenvorgekommenfein - na. ich weiß nichts
Genaueres. habeauchnichtsiviffenwollen! Dein
Großvater felig ivollte fich dochmanchmalärgern.
aber dann ließ er's wieder.
dem Sprunge und dachtenach Wilhelmsort zu
fahren und de111Herrn Schwiegerfoljirden knopf
zurechtzu fetzen.es if

t aber nichtdazu gekommen,
Man erntetebennieift zu fchleckjterlDank. ivenn
man fichzwifchenEheleutemengt, lind dann noch
etwas: Deine Großmama. die Inftizriitin! Nun. i

fi
e if
t Deine naheVerwandte- fie ift dieLiebens

ivürdigkeitfelber. o ja - nnd alleWelt machtihr '

zuftanddesälterenHerrn mit eiuemmalenichtmehr denHof. das if
t nun 'mal fo hergebrachtund man

Einmal ftand er auf i

, :x- .;&-DD D D * x

hates ja auf derfilbernenHochzeitwiedergefehen-'

fi
e war docheigentlichdieHauvtperfon-hab' ic
h

da
nicht recht? Deine Mutter. die mußte man erft
fnchen! Das mag ja alles rechtfchönfein- ich
habenichtsdagegen; ic

h

bin auchimmerganz gut
mit ihr fertiggeworden.Nur einsdarf mannicht-
andererMeinung fein wie fie. fonft hat man bei
ihr verfpieltl lind ganz befondersnicht anderer
Pteinung fein über ihrenvortrefflickjeicHerrn Sohn.
denDoktor! Ach. nimmmir's nichtübel. Adolf. es

if
t ja Dein Vater . . . tveißGott. man wird ganz

konfnslt* Und Herr Grandefeldfuhr fichnun doch
fehr erregtmit demTncheüber die Stirn.
..O. genire Dich reicht.Onkel.“ fagte Adolf

bitter. Das war eineneueStimme. die er zuvor
nichtgehabthatte. Und derjenige.der fichvor zehn
Minuten forglos dort an den Tifch gefeßthatte.
faß da nichtmehr.fondernein anderer. Der Niß
war gefchehen.vondemfeinOheinrgefprocijenhatte;
ein Spalt llaffte zivifchenden Tagen der Kindheit
undJugend unddenen.diemit demnächfteilMorgen
grauen für ihn beginnenioürden. ein Spalt für
immer.
Eins war fonderbardabei. In dem Lichte.

lvelcljesdie Offenbarungdiefer Viertelftundeiiber
das Leben im Elternhaufezurückivarf.fah *Adolf
eigentlichlvenigerOieues.als er felberhattedenken
können. Die übergreifendepompöfe Großmama.
derVapa. am liebenswürdigftenftets in Gefellfcljait
oder irenn anderezugegenwaren; fonft nieift lieb
los und fvöttifclj. und in der Familie geradebis
zur äßendeirSchärfe; die ftille. apathifchfeheinende
Mutter - dasalles hatteer von jeher fo gekannt.
und nur dieunbedingteSelbftverftändlicljkeit.welche
den erftenEindrückenaus -der Kindheit anzuhaften
pflegt. hatte ihn dies alles bis jetzt unauffällig

fcheinenlaffen. C-r mußtewohl bisher innuerge
meinthaben. dies alles könntenicht anders fein.
Ietzt nun erft war ihm zu der - leider- ver
trauten Erfcljeinuugauch der Grund derfelbenge
gegeben- jetztbegriffer.
Er faß noch in der Stellung. die er wohl in

feinemLebenzum erftennialeeinnahin.denKopf in

die Hand gefeukt.nur wenig über der Tifcljplatte.
So fuchteirfeineAugen denBoden und er hob fi

e

auchreicht.als er jetztleife fragte: „Wo if
t meine
Winkler?“
„Sie if

t gegenwärtig in Cadenabbia. in Tos
kana.“ fagteder Onkel. ..Hier. das if

t

ihr Brief.
der heutemorgenau niichkam. lind hier einver

fchloffenesZettelcljenan Dich. das follte ic
h

Dir
geben.wenn ic

h

Dich vorbereitethätte.“
Der jungePienfcl) empfingden Vapierftreifen.

auf demvonfeinerPlatter Hand ftand: „Au Lldolf“.
und fchloßliebevolldie Finger darum. Er öffnete
ihn noch iticljt. wartetevielleichtdazu den erften
Augenblickdes Lllleitifeins ab. Daher denn der
Onkel jetzt wieder in feinen Brief fah. ..Deine
Platter erklärtübrigensauchhier. weshalb fi

e init
diefemGewaltfcijritt fo langegezögerthabe. .
..Otun.ioeshalb?“fragtenAdolfs triibeblickende.

aber_aufmerkfameAugen.
„Es if

t um Deinetwillen gewefen. Hier“ -
er las die Stelle vor. „Was ic

h

jetztgethanhabe.
das war meineAbficljt. ic

h

kannwohl jagen. fchou
viele Jahre lang. Ich habeaber gewartetund ge
wartet.bis Adolf mit demGnmnafinnrfertig iväre
und aus demHaufe käme; ihm wollte ic

h

doch fo

lange die .Heimatnicht rauhen.“ Da ftockteer.
Einfachundfaft unbeholfen.wie dieWortelanteten.
hier thaten fi

e

ihreWirkung; derjungeMenfchließ
den Kopf wiedervollendsanf denTifct) fallen und
brach in Schluchzenaus.
Der Onkel fah deineineWeile in teilnehmender

Verlegenheitzu. fchneuztefich heftig. klopftedann
dem Neffenein paarmal die Schulter mit beruhi
gendenWorten; dasGute. tvas immerhin in feiner
etwas engennnd dürftigenNatur lag. kam jetzt
zum Borfcheiu. fo

.

daß feineGegenwartivenigftens
nichtimerträglicl)war in dieferfchlimmenStunde.
„Erreg Dich nichtzu fehr. armer Junge. Du

hiingft an DeinerWinkler.natürlich. Zinn. um Dich
hat fi

e es auch verdient. Dem Briefe hier. dem
merktman es an: ihre Hanptforgebei der Sache
jetzt if

t eigentlichdie gewefen.wie Dir alles am
fchonendftenbeizubringenwäre. Da konnteman
denn natürlich auch nicht crnders. . . Deine alte
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Tante Sannchen if
t

faft vomStuhl gefallen.buch
ftäblich.wie fi

e

erfuhr. daß ich fo Knall und Fall
nachBerlin ging. aber ich konnteDeiner Mutter
die Bitte itichtabfchlagen.“

„Ja. ic
h

dankeDir auch.Onkel.“ fagteAdolf.
das verweinteGeficht mit der Hand befchattend.
..Der Brief derNiutter an Dich - kannftDu ihn
mir iticht. fo weit es Dir gut fcheint.vorlefen?“
..Da. lies ihn felber.“ fagteder Onkel bereit

willig nnd fchobihm das Blatt auf demTifche zu.
Adolf zog es an fichund las. vom Onkel ab

gewendet.llnd das hattefeinegutenGründe. Die
Weichheit.die fich in Thränen löft. ift. wie fi

e den
Frauen lange. bis an dieSchwelledesGreifenalters.
zu bleiben pflegt. bei dem andernGefcljlecljteder
Jugend wenigfteitsnoch eigen. lind über Adolf
hatte die oft inühfameLlnsdrncksweifeder Mutter
dieNiacht.dieThrätiennnwiderftehlicl)hervorzurufen.
unendlicher Jammer um fi

e griff ihm aus Herz.
wenn er las. wie fi

e an .denBruder fchrieb:..Und
wenn DichDeine unglücklicheSchwefterjetztflehent
lich um eineneinzigen. erften und letztenLiebes
dieuft bittet . . .“ und fo iveiter. iind dann kam
eine andereStelle: ..Mich zu entfchuldigenwegen
meines Schrittes brancheich tiicht. das weiß Gott.
toenigftensniehtbei denen. die mich lieb haben.“
Diefe Worte las der Sohn jetzt. wie den ganzen
Brief. zwei-. dreimal.nmdannnachJahr und Dag
zu finden. daß fi

e

fich. fo. wie fi
e da geftandeu.uu

auslöfchlicl) in feinHerz gebrannthatten.und. ihm
felberkaumbewußt.zur Richtfcljnurfür feinHandeln
und fein ganzesLebengewordenwaren,
Es if

t

fchonmanchemfeltfamvorgekommen.fich
nach einer Schickfalswenduitg.die vielleicht in tra
gifcljerWeife in fein Lebeneingriff. dochnachher
ruhig zu Bette legen zu follen. wie an jedem
fonftigenbeliebigenAbend auch. Was aber bleibt
am Ende anderesübrig? Die Stundenwollenhin
gebrachtfein bis zum nächftenNiorgeit. an dem
dann das Leben unter verändertenBedingungen
aufzunehmenift. Kommt der Schlaf und täufcht
über einige diefer Stunden hinweg. nun. um fo

beffer! Das reifereAlter wenigftensdenktfo. wäh
rend die Jugend. an derenLager fich felbft beim
größtenKuntmerder Schlaf zu ftehlenpflegt wie
ein Dieb und die uaffenAugen trockenhnucht.fich
wohl gar (un ?Morgenhalb befcljämttvundert.daß

fi
e

hat fchlafenund vergeffenkönnen!
Jedenfalls mußte der Onkel jetzt fo viel von

Nachtruhehaben. wie etwanochzu erreichenwar.
und Adolf ftand auf mit müden.fchwerenGliedern
und machteAnftalten dazu.
..Im Du haftrecht;wir wollenzu Bettegehen.“

fagte Herr Grandefeld. „Morgen könnenwir ja

toeiterreden. Du willft auf demSofa da kam
pireu? Nun. es if

t wie ein Brett. aber allerdings
laffen fich Deine jungenKnochen fo etwas immer
nocheherbietenals meinealten.“
Sie hatten einanderfchonguteNacht geboten.

da erft fagteAdolf zögernd: „Du haft natiirlich
von der andernSeite. vomVater und der Groß
manta.nochnichtsgehört.Onkel?“
„Ach fang von denennichtmehran. fonftthue

ich kein Auge zu.“ fagteHerr Grandefeldmürrifch.
fich die altmodifcheOtachtmiißenoch einmal fefter
iiber denKopf ziehend. „Neiu. gehörtnochnichts.
Aber weißt Du 'was. wenn dennnun einmal ein
Skandal fein muß in der Familie. fo gibt's eine
Verfon. der ic

h

das gewifferntaßeitgönne.und das

if
t die großmäcljtigeFrau Iuftizrätiti. Nun will

iä
)

aber fehen. daß ic
h

noch ein paar Stunden
Schlaf kriege. Alfo. gute Nacht nochmals.“ Und
fich no:h einmalhalb aufrichtend:„Nm fchlafDu

'

nur auch.armer Zlerl.“
Man hättetnüffeninnerhalbdes Eberfteinfchen

Familienkreifesgeftandenhaben.um ganz zu wiir
digen.was diefejetzigeOffenbarungder eigentlichen
Gefühle des Herrn Friedrich Grandefeldgegendie
Schwiegermutterfeiner Schwefterbedeutete.Denn
daß fi

e jemals feit der BekanntfchaftdiefesHerrn
mit der Iuftizrätiti tvefetitlicl)anderegetoefenfein
follten. if

t

nichtanzunehmen.Aber faft ein:iiienfcheu
alter hindurchhattejene Seite der Berwandtfctjaft.
die einfachere. die Familie des wohlhabenden
Schnittwaretihändlersaus der Zlleinftadt.der Fran
Therefeentftammte.gewohnheitsmäßig in fich zu

p die Burfcljen. die Stummelvfeifeoder leider fogar

diefeflotten.großftädtifchenEberfteittsempfand;zu l

groß war ja damals die Ehre gewefen.-die in den
Augen aller Welt derDoktorArthur. der unwider
ftehliclje.der wohlhabenden'Kanfmaunstocljteraus
demLandftädtcljenmit der DarbietungfeinerHand
angethanhatte. Das hatten die Grandefeldsauch
eingefeljetiundwaren. trotzder ficherenWertpapiere
und nahrhaftenerftenHypotheken.welchedie nicht
unbeträcljtlicljeMitgift Therefensausmachten.immer
die befcheidenenVerwandtengewefeu.derenStolz.
tvenigftetiswenn man fi

e mit anderenredenhörte.
die in derRefidenzverheirateteTochterundSchwefter
war. Ganze fünfundztoanzigJahre und dariiber
follte es dauern.ehedieeigentlicheinnerfteHerzens
meinungdes Herrn Friedrich iiber dieFrau Iuftiz
rätin tvetiigftensandeutungstveifein Worte gefaßt
wurde!

lil.

Das StädtchenSteinachverbandalljährlichmit
der herbftlicljenKirmeß. demErntefeftefeinerAcker
bürger. eine Reihe von allerhandfeftlichenVeran
ftaltungen. Bällen und Landpartienfiir die Hono
ratiorenfamilienderStadt undderUmgegend.Das
war althergebraäjt:währendauf demgedieltenVlatz
vor dem „weißenRoß“. unter freiemHimmelalfo.

die Eigarre dabei im Munde haltend. ihre drallen
Ntädchenfchwenkten.wurde in den Räumen der
Kafitiogefellfchaft„Eintracht“vonder_befferenGefell
fchaft zu den Klängen der Stadtkapelle getanzt.
Und das nicht nur an einemAbendeoder zweien.
fondern täglich den größtenTeil einerWochehin
durch. Dadurchentwickeltefich dann aber auchbei
HochundGering eineArt verwegenerFeftftimmung.
die bei den Vornehmerenin ausbündigerCour
machereider Herren den Damen gegenüberihren
Ausdruck zu findenpflegte.während fie. es muß
gefagtfein. nnter den Befuchernder Tanzpläheim
Freien und der Gaftlvirtfcljaftetides Städtchens
meift zu guterLetzt in regelrechtenVrügeleienfich
Luft machte. ,

Das aber gehörtenun einmalzur Kirmeßzeit.
das eine wie das andere. Und trotzdemund eben
deswegenging denSteinacherunichtsüber diefelbe.
Liebensivürdigund anheittielndwar die Art. wie
die fogenanntenbefferenFamilien die alte ländliche
Gepflogenheitanerkanntenund mitmachteti.
Von dem allgemeinenKuchenbackenfchloß fich

weder das Haus des reichenGroßkauftttantisnoch

*

das des Llmtsgerimtsratsoder Forftmeifters. noch
nichteinmal das des Landrats aus. Die tneifteit.
dieferFamilien beherbergtenzudemLogirbefuchzur
Kirmeßzeit. gewöhnlichjunges Volk. Freundinnen
derTöchter.Studenten;auswärtigeBrüder. Vettern;
und alles. was mit Steinachauchentferntnur zu
fannnenhing.wußte.daß dieSpätfommertoochedort
eine ercignisreicljefür manchesjunge Leben ge
wordenwar.
Seit zivei. drei Jahren hattedie Sachewieder

eineandereGeftalt angenommen.Das Alte blieb

ja wohl; wenigftensfoweit das ländlicheElement

in Betrachtkam. blieb es ziemlichunberührt.
trat aber etwasVieueshinzu. infoferu tiäntlich.als -

die allererfteGefellfwaft.vertretendurchdie Fanti
lien aus demAnhang des reichenGießereibefißers
Harkort. fichdieferZeit gleichfambemächtigte.auf

fi
e

einlud. nach demMufter englifcherGroßgrund
befitzer.und fo den Strom eines gewißenlügt-lite
hieherin das Wald- und Vrovinzialftädtchenleitete.
Da fuhren fie. eineelegante.iibermiitigeundüppige
Clique. vierfpännig.auf demDachevonMailcoacljes.
die fchönen.glattenWaldchauffeetientlang.lärmend.
lachend.auf langenHörnern tuteud.zumErftaunen
und derStörnis desWaldgetiersnichtnur. fondern
auchder Kuhherden.wenn diefemit ihremmelodifch
abgetöntenGeläut abends die Abhänge langfam
hinunterzogen. den heimifcljenStällen zu. Sie
ritten auf Raffepferden.fpieltenErocketund [turen
'kennimdie echtenEngländerunter ihnen lagen als
ioeißflaitelleneStriche ftundenlaugunter Tags an
den Gebirgsbäcljen.um Forellen zu harpuniren;
abends wurde mufizirt und getanzt. entwederauf
dem Varket der großräumigenVilla Harkort oder
auf dem gefckjorenenSammetrafendes Gartens,

Dazu gafftedie ländlicheBevölkerungmit auteils
verfcljließengehabt. was fi

e etwa im ftillen gegenf lofem Befremden. die gefcljloärztenArbeiter. be: i

fvnders die jüngeren. unter denender Chef nicht
beliebtwar. fchautenfinfter und grüßten nur im
Notfall im Vorübergehen. die guten Steinacher
Spießbürger zeigten harmlofen Anteil und ihre
Damen fchniacljtetenheimlichzn der buntenWelt
hin. von der fi

e

fo völlig ausgefchloffenwaren.
Was alle diefenicht fahen. itichtwußtenund auch
nichtzu wiffen brauchten.war. daß einigeOffiziere
und junge Lebemännerder Gefellfchaftbis in die
Nachthinein in den üppigenRauch- uud Billard
räumen der Villa fogar ihr kleinesJeu machten.
weil man fichamEnde dochfonftgelangweilthätte.
Ganz Steinachwar felbftverftändlicljnichtzu der

Rolle des bloßenZitfcljaueusund Draußenftehens
verurteilt.währendfichauf achtbis zehnTage dies
Stück großeWelt fi

x und fertig unter fi
e nieder

fenkte.wie das heiligeHaus von Loretto unter die
Gläubigen.Die Juriften- undfonftigenHonoratioren
familien des Städtchenswurden ftets mit Zuvor
kommenheitzugezogenvon den Harkorts. wie es
andersauchgar nichtangegangenwäre. ueberhaupt
hatteHerr HarkortRückficljtenzu tiehitienund ioußte
dies. War er dochein alter Steinacher. der aber
in der Jugend fchon verpflanztworden war und

fichdann lange im Auslande aufgehaltenhatte.bis
er einesTages wieder erfchien.die günftigeGe
legenheitwahrnehmend.wo das kleinealtväterifche
Gießwerk iu andereHändeiiberging.dasfelbekaufte
und dort fein großesinduftriellesUnternehmenein
richtete. Jiumerljitr war er alfo keinFremder; er
war Piitglied der Eintracht geworden. wie alle
anderenHotloratiorenohneLlusnahnieauch. lind
er war jetzt fo anftändig- wieman es nannte-
dieVergnügungsveranftaltungendieferGefellfcljaftfür
die Kirmeßzeitnichtetwa lahm zu legen. indemer

feineglänzendenFefte zugleichmit denKafinobällen
abhielt. fonderndafür andereAbendezu wählen.
Daß dieKafinobälledochbeeinträchtigtund gar fehr

in die zweiteReihe hinabgedritckttonrdendurchdas.
was dieVilla Harkort in dieferZeit alles bot. das

ließ fichnun einmal nichtändern.
Wer zumBeifpiel aus der befferenGefellfchaft

von Steinach hätte heute fo rechtenSinn gehabt
für denTanzabend in derEintracht.wo manaußer
demeigenenKreife dochauchden Kaufmann Voigt
vom Markte. den Kolonialtvarettljäudler.fotoieden
reichenBäckermeifterKühnenebftFrau undhübfchem
Töchterchenund dergleichenLeute traf - da für
den folgendenAbendEinladungenzu einemgroßen
Gartenfeft in der Villa Harkort ergangenwaren!
Das Wetter begünftigtediesmal alle Unterneh

mungenim Freien in befonderemNlaße. Eine Reihe
goldenerAugufttagefolgte einanderund das gab
der diesjährigenSteinacherKirmeß iiberhauptein
Lebenund einenSchwung. fo

.

daßman nochlange
an fi

e denkenfollte.
?lmh heuteabendhier im Kafiuo ging es leb

haft und luftig genugzu. Denn jenetnittlereSchicht
der Gefellfchaft.welcherder angefeheneund fehr
wohlhabendeBäckermeifterzum Beifpiel angehörte.
war ja in pleno vertretenund vermißtedie Vor
nehmern. die etwa nur auf kurze Zeit oder gar

nichterfcljieitenwaren (nm fiir morgenabenddefto
frifcljerzu fein !)

.

durchausnicht.
..Schrecklichlangweiligheutehier.“ meinteden

noch in einerTanzpaufeErna Schmidt.das Ober
lehrertöchterchen.zu ihrer Freundin. Fräulein Kohl
raufch.derenPapa als Arzt ebenfowenigdieziveite
Gefellfchafthier auf denFuß tretendurfte. wiedies
Ernas Vater vondenSeinigengebilligthabenwürde.
daher denn die beidenFamilien heuteabendvoll
zählig hier waren. Eben hatteübrigensder junge

VoftaffiftentFräulein Erna auf ihrenVlatz gefiihrt.

nach einemflottenTänze. fo daß es ziemlichnn
dankbarwar. wenn fi

e jcht hinter ihm her etwas
das Jtäschenriimpfteund die LangeweiledesAbends
beklagte. „Ach. wenn's nur morgennichtregnet!“
fügte fi

e

hinzu. mit einemSeufzer. welcherderfehn
fücljtigenErwartung der bevorftehendenHerrlichkeit
galt.
..Denkt nicht daran.“ fagte Mariecljett .hohl

raufch. ..Die Harkorts habenimmergutesWetter.

i das if
t ja bekannt.Weißt Du aua). daß fi
e

diefes
Gartenfeftunter fichden Omnibus trennen?“

„Den Omnibus? Weshalb?“ fragte Fräulein
Erna erftaunt.
„Nun. weil da alles hineingeftopftwird. das
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heißt.weil fi
e unoSteinaeherdaauchzulaffen.und

zwar aller;ohneLlusnahme.was nur irgend noch
unter die anftändigenFamilien gehört.“ fagte die
refoluteDottorstocljterund lachte. ..Die Ehre if

t

alfo fo groß nicht. aber da-Z if
t mir ganzegal;

amüfireitwill ic
h

michfchon.und dazubrauche ic
h

ihre Engländerund adeligenLientenantZnochiticht
einmal. die fich ja dochalle nur um die reichen
Llmerikaneriitilenreißen. diefe Piilbank-Zoder wie

fi
e

heißen. Ich laffe ihnendae?Vergnügen.. .“
Sie fchwiegvielfagendnnd fchicktedie muntern

LingendurchdenSaal. fo lange.bi? fich ihre belle
Unbefangenljeitplötzlich in einenandern.jenenglück
lichbefangetienLlnZdruckvertoandelte.derdenfchönen
Piädchenjahrenvon fiebenzehubis einundzwanzig
etwaangehört:derftnttlicljeOberförfterkandidathatte
ebenheriibergefeljeitund grüßtenun angelegentliclj.

(Fortfclzuugfolgt.)

Aathanael Lfrjngehejm.

Nathanael
Pringsheim.fiebenzigJahre alt in Iierlin' geftorbeit.hat fichhervorragendeBerdienfteum die

Botanikerworben.
Gruudfteitieder neuerenBotanik. 1823 zu Wziesko in

Oberfchlefieugeboren.begannerfeinStndiuntalsMediziner

Selfeiineratpringzheim.

an derUninerfitätfeiner.HeimatsproriiiizBondortging
er nachLeipzignndfpäternachBerlin. Der Schwerpunkt
derwiffenfchaftlicljenBedeutungPringsheimsliegt in feiner
UnterfuchungiiberGefchlechtsnerhältniffeundZeugungder
Kryptogamen.befondersderAlgen. .In engfterBeziehung
hiezuftehenForfcljungenvonihm iiberdasWachstumder
(Algen.Er botaufmethodifchenUnterjuchungeirberuhende
DarftellungeitderWachstmnsgefcljicljtedereinzelnenFamilien.
underwiesnach.daßbeidenAlgenganzverfchiedeneFormen
derGejamtentwickltmgvorkommen,DiefeForfchungeuzeitigten
nocheinenandernbinnen. Sie führtenzuNeuerungenin

dermikrofkopifcljeirTechnik.DiefenonPringsheiuterdachten
Neuerungenhaben in ihrerGefamtheiteinefolcheBedeutung.
daßPriugsheimnebenSchleiden.Mehl.Naegeli.Hofmeifter.
Schacht.Schwendenerzu denBegründernderbotanifch
mikrofkopifchenTechnikgerechnetwird. SeinNamewird in

der TechnikdurchdieBezeichnung..PringsheiulfcbeGas
kannner"dauerndfeftgehalten,Fiir diePathologiewichtig

if
t PringsheimßJiachweis.daßPilze in unverletzte(Betriebe

eindringenkönnen.Ein anderesGebiet.den(Prings-heim
mitErfolggepflegthat. if

t dieEhlorophnll-'Forfcljung.Er
nerfochtdieAufchauung.daßdei-ZBlattgrüneineArt non
Schuhoorkehrungdarftellt. Sehr verdienftlichioar. daß
Pringsheim1857 die „Jahrbücherfür wiffenfäjciftliclje
Ziotanik"ins»Lebenrief, Sie nehmeneinedererftenStellen

in der botanifchenZeitjchriftenliteraturein. Pringsheinr
findreicheEhrenzu teilgeworden.Er bekleidetediePrä
fidentfchaftderdentjchenbotanifcheicGefellfchaft.

Rus .Civadicr

(HiezudieBilderSeite113.128und129.)

lleWelthatteioährendder leßtenOktoberwoclnnmit
tieferTeilnahmenachLivadiageblickt.wofichumdesam

1
.

Non.dahingefchiedenenZarenAlexander lll. Sterbe
bettaugftnolldie*Mitgliederdesrnffijcljeu.KaiferhaufeÖver
einigthatten.worunterauchPrinzeffiicAlix vonHefien.die

EinzelnefeinerForfchuugenbildenf
' VerlobtedesGroßfürfteu-LhronfolgeröNikola u Z
.

With
rendderberühmterufiifcheArztSacharjinundunferLand?
mann.Leyden.alleMittel ihrer Kauftcmfboten.umdas
erlöfclfendeLebendes»Zarenzu frifteu. if

t

zurZarin der
l1eriih1ntefteOiervenheilknudigeRußland-K.ZUierfchejewÖki.b

e

rufenworden.nachdemfie.erjchöpftvoudeuvielenfeelifcljeit
undkörperlichen*QualenderleßtenMonate.felbftaufda?
.tiranketilcrgergefuuken.Das Leideußbildim Scliloffezu
Lioadiawird abernochdadurchneroollftändigt.daßder
zweiteSohnLlleranderslll.. GroßfürftGeorg.unrettbar
demTodeverfallenif

t undmit feinemfiechenKörper.feinem
bleichen.abgemagertenGefichteinen1n1gemeintraurigen
EindruckvorallemaufdenZarenfelbftmacht.Ueberdieß
wirdmitgroßerBeftiinnttheiterzählt.dieGroßfürftinXenia.
dieältefteTochterdesZaren. fe

i

nichtttnbedenklicherkrankt.
infolgederOiervenerfctjüttermcgdurchdenfchwerenUnfall
beiihrem.fpochzeit-Zfefte.
Ber allemaberrichtetenfichdieBlickederWeltaufdie
ierjondesZarenfelbft.derfichdurcljfeineuuerfcljütterliche
FriedensliebeeinunoergänglicljesBerdieuftumganzEuropa
erworbenhatte,Vielfach if

t dasUrteilüberdenHerrfcher
Rußland? in diefenletztenWochenberichtigtworden. Ju
feinemPrivatlebenfchildertihn treffend.in der..Teutfchen
tiienne".derfrühereitalienifcljeLiotfcljafteramPetersburger
Hofe.Graf Greppi. .In dernon ihm entworfenenSkizze
heißte?unteranderem:
..ObgleichdieGeftaltdes*Kaiferßfchonnllzufrül)zu
großerFülleneigte.nentralifirtfeinhoherLliucljsdenerften
Eindruck.Seine,fuiltung if

t

feft. geradeund impofciut.
SeineZügefindvongroßertiiecfelmäßigkeitundgebenfeiner
Phnfiognomieeinen*IlnsdrncknonJcugend.welchendiegroße
(dl-thenichtzerftörenkann. Dit-Z.was*ammeiftenanihm
ciuffällt. if

t dicSauftheitfeineshellen.freienBlicke-J.der
von einemgewinnendetiLächelnlfegleitetwird, Dennoch
fühltman.daßhinterder(mziehenden*Ilnßetifeitediefergroßen
Stirn einfehrfefterWillenwhnt.derjenigeeine?Yilienfchen.
derweiß.ina-Zer will undkann.Der.TonfeinerStimme.
der gleichzeitigfonorunddnrchdringeudift. entziicktalle.
nrelcheihnhören.undflößtdentiefftenRefpektein. Seine
Rede if

t

kurz.prcizijeunderfchöpfeud.dieSprachediejenige
eine-ZmächtigenNicinneß.welcherdieEmphafeunddieGe
fchmeidigkeitde-ZWortes»nerachtet.SeinekörperlicheKrafthat
manvielgerühmt.Man jagt.daßer in feinerJugendein
GeldftücknonderDickeeinesFünffraukentljaler?fpielendmit
feinenFingernzufammendrehte,Es if

t

mehrals wahr
fcheinlich.daßmitdentAlterundbefondersbeifeinerfihen
denLebensweife.ivelcljedieSorgenumdenStaatihmauf
erlegen.diefeKrafthatfchwindenmüffen.Diefenphnfifcheit
(Ligeufchciftettentfprecheuin hervorragendenrMaßediejenigen

f feinesGeiftesund nor allemdiejenigenfeinesHerzen?,
DitrchdrungennonfeinenPflichtenals*Alleinherrfeher.opfert
er feineganzeZeitderArbeit. Iiichtsgejchiehtohnefeine
Unterfchrift.Er kümmertfichumalle-Zundwill dieUrfache
nonallemkennen.Die Niinifter.mitwelchener für fich
cirbeitet.müffenüberdieSachen.welche fi

e mit-ihrem
Souveränbehandeln.genauunterrichtetfein.denneswürde
ihm'einLeichte-Zfein. fi

e

auf einemFehlerzu ertappen.
UnterfeinenPiiniftern if

t

Herr nonGicrs. derMinifter
der citiswärtigeitAngelegenheiten.ihm der cingeuehmfte.
Tiefer liefgründigeStaatsmannbefiht in hervorragendem
*MaßedenVorzugeinermnfaffendenKlugheit,(erweißdie
fchwierigftetiProblemederäußernPolitikderEntfcheidtmg
feinesSouverän?)in einerFormzuunterbreiten.daßdiefeden
Erfolghat.aufdae".gefchickteftedieUnruhenEuropaszu b

e

fänftigen.ohnediekaijerliclfeKrone in Mitleidenfchaftzuziehen.
Jin allgemeinenfchenkt'er derMeinungfeinerRatgeberdie
größteAnfmerkfcnnkeitund-merktfi

e

fich.felbftwenner e?
nichtfür opportunhält.ihr zu folgen.BefondereAufmerk
famkeitverdientes. daßderKoffer. obgleicher für einige
der höchfteicKronbeamteueinelebhaftereSympathieem
pfindet.mitdeneneinegewiffeGleichartigkeitderGefühl?
punkteihnverbindet.esdennochvermeidet.mitihnendirekt

iu Berührungzu konnuen.ausFurcht.unwillkürlicl)ihrem
Einflußzu tinterliegeitunddadurchgezwungenzuwerden.
vonderVerhaltungslinieabznweicljen.dieer fichauferlegt
hat. Schließlichzögerter nicht.jeden.wenner ihmauch
noch fo gewogenift. au?,feinerUmgebungzuentfernen.der
tungentoürde.daraufzu l1eftehen.eineEntfcheidungherbei
zufiihren.welchedenkaiferlichenIntentionennichtentfpricljt.
Das. ionser ftets»intaktznhaltenfucht. if

t

feineWürde
alsSouverän.daerdieUeberzeugunghat.daßdas*dieerftc
Pflichteine?abfoluten?MonarchenfeinemLandegegenüber
ift. Für diejenigen.tnelcheein genauesUrteil überdie
politifcljecThätigkeit*Illexatiderslll. gewinnenwollen.er
klärenfichvieleUmftändeausdiefemGefühlderWürde.
ivelchesbeiihmzuderKrafteinerreligiöfenUeberzeuguncf
ficherhebt.Die oornehmfteAufgabe.welchederKaiferfich
geftelltzu habenfcheint. if

t diejenige.diestmerfchütterliclte
GefilhlfeinerWürdegenaumitdemSyftemderFriedens
politik.welchesfeineRegierungcharakterifirt.in Ueberein
ftimmnngzu bringen.Aber mandarffichnichtdarüber
täufchen.daß an demTage. an welchemdiefeUeberein
ftimmuiigdurchirgendein nerhängnisoollesEreignisals
unmöglichficherweift.Aller-anderlil. allesoergeffeirund
nur darandenkenwird. daßer fichanderSpitzeeiner
:Million Soldatenbefindet.Wennmandie grenzeulofe
Liebekennt.dieihnan feineFamiliefeffelt.welcheesihm -

zu einemzwingendenBedürfnismacht_- ,l
le

_llets in feiner
bleibezu haben. fo begreiftman. daß [ll 'rittenintimen
JieigungendilÖGeheimnisfeinerFriedens-tlolitikverborgen
liegt. 'JmtiitteitderSorgen-umeinungeheure?Reichund
der(befahren.dieihn umgeben.findeter dengrößtenTroft

in derZärtlichkeitderKaiferin.deren?lnmutcillesumihn
hernerfchönt,
Tits ruffifcheVolkliebtim allgemeinenfeineSouneräne
unsreligiöfemPflichtgefühl;Alexanderill, wirdaberfeiner
perjönlicljeirTugendenwegengeliebt.wei(er fichumAll
gemeinwohlforgt.wegenderKraft.mitderer fichzuum
gebengewnßthat.dieihmerlaubt.dencFriedenzu ioollen.
ohnedenKriegzu fürchten;norallemaberwirdergeliebt
als derLieblingderLiorjehnug.die fiel-Ziounderbcirfein

fo loftbaresLebenbefchühthat.“

Lllotjv von Gapri.
(Hit-zndaßBildSeite116.)

in leuchtende?Meer.einlichterfüllterHimmel.zivifchen
beideneinefchöngeformte.glänzendeJnfel. vor ihr in

lnftigerSegelbarkeeinHäufleindentfcherWinter.diebeglückt
dieHille fcbwingeirundfingen:

„ÖVccgedhnncl)und o Meere-Ruft.

O NofengltitundOraugeuditft!
UnddömmernderGrottcnvlnr-licherSchein:
Da fpinuendieSinnenin Zauberfichein.
DuMärcheninfel.Sirenenftrand.
Gottfcgnedich.feligesEaprilandil*

Undnunlanden fi
e undmalen.malenCapri undimmer

Capri.undermiideunimmer. . .
Ta-Z if

t

fchonrechtlangeher.daßeinÖäufleindentfcher
Yialer. geführtvondemalten. vortrefflichenJofef Anton
.nochund demfröhlichenReinhart.die foebendieueue
deulfcheLandfcljaftsmalereierfundenhatten. in dierömifchen
Sabinerbergezog. um die unerfcljöpflicheGoldgrubeder
fitblacetififchetiundolenaneferLandfchaftzu entdecken.Das»
gabeinSchwärmenundFreuen!Edward Licht!
Zu demGlanzediefe?,römifcheitLichtesivuchfeuder
dentfchenMalereidieSchwingen.Wie zu einerVorftätte
desSchönenwandertendiedeutfchenKnuftjüngerundihre
"MeifternachOlevano.dieFarbenihrerPalettenaufzufrifcheu
an dembelebendenHauchdieferHöhen.und- denLeib
cindzurciftenin der damalsnoch fo jireißlichenundnie(
gepriefenen..CainBaldi“. wo inunereinFähnlein..trener.
biederer.farbenkundiger.dentfcherMeifter“vorAnkerlag;
jenerwürdigen„Cain" (nichtAlbergo.nichtPenfion.nicht
Hotel).jenerEafa.dieSeheffelmänniglicl)bekanntundbe
rühmtgemachtdurchfeinenkräftigen..AbjchiedvonOlenaum*:

„Aberuirgendwan-Jfo-wohl.fo

Waldnriprünglich.grnndbeljnglictj.
Wieallhierin CafaBaldi
Lv derStadtOlevano/l

Noch in denfechzigerundfiebenzigerJahrenwarLlevano
bei denHerrenNialern in derMode.unddiedeutfchen
erwarbenfogareinStückchenEichenhain.die..SerpentaratJ
für-ZjungedeutjcheReich. Heute if

t Capri in derMode.
die Freilichtinfelim Golf Jieapels. und an Stelleder
vielleichtgarnichtmehrciufreclftfteljendeuEafaLZaldi if

t der
..OllbergoPagano“getreten.gleichermaßenberühmtgemacht
durchScheffelsFeder.derAlbergo

..mitderPalmeunddemmancifclf
FlachgewölbteitKubbeldaäjc.“

Heute.bedeutendvergrößert.nerfchönertund mit einer
..Succurfaleloerfeheir,Und vieleMaler habenfichein
eigenesHeimnnterdieRebenundLelbämneder,Teufelge
baut.unddieZeitioirdkommen.wodiefeJnjel felbftfich
nacheinemSuccurfaleilandim [Uiittelitieertimfehenmuß.
Tic Zeit wird lonuneti.wodieletzteSpur de?,Griechen
tums in Gefichtöfchnitt.in .HaartrachtundSprachreftenvon
Capri vertilgtfein. diefevon dergroßen'Marineanbie
hinaufzumGipfelde-ZMonteSvlarogermauifirtfeinthird.
In hundertJahrenvielleichtwerdenunfereEnkel-Enkelkinder
aufderJnfel landenundwerdenjedenEingeborenengetroft
deutfchanredenkönnen,Was fi

e dannvoneinemWaib
linger. Kopiich. Gregoronius.Platen. Ochfe.Scheffel.
Hoffmann.und wie die Guten alle heißen.und von
demparndiefijcheinfachenLebenauf diefer..Jnfel der
Seligeu“lejen.wird fi

e wieeinPiärcheirauc?altenZeiten
anmuten.
Aberfchönwird dieJnfel nochimmerfein.dennfchon

if
t
fi
e

auchheuteundzwarnichtbloßfchönnachderMode.
Bilder vonCapri erfreuenunferHerz: dasHerzdeffen.
derfelbftaufdemEilandweilte.unddeffen.derfichim
Traumegerneinmal in daSLandderSchönheittragenläßt.
UnferBild fiihrtuns aufdieSüdjeitederJnfel.“wo
fichdas blaueMeer nachSizilien hinüberöffnet, Hier
erhebtfichdiePitntaTragara.einekapähnlicljecFeel-Zklippe.
die gleichden. ebenfallsoft gemalten.freifelnoimmenden
Faraglioni.einftnerfnchthabenmag. fichganzvondem
Jnfelförperlo-Zzureißeti.aberfehließlicl)dochnochroneinem
feftenSteinbaudefeftgehaltetrwurde.Hier ftehtmanund
blickthinübernachdemfaftmorgenländifchenStädtchenund
hinaufzumGipfel derhöchftenErhebungderJnfel. des
608'Z))ieterhohenMonteSolaro.derfüdwärt?fenkrechtin

dasMeerabfällt, AberdaeLicht.dasüberdemGanzen
liegt.fehellwir nicht. . , WaldemarKade-n.
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Wer darf nun mit f?
(HieziidaßBildSeite117.]

.7ie LöfungdieferbereitsbrennendgewordenenFrage"'* liegtwieeinAlp aufderinndenjagdbereitenFörfter
verfainineltenHnndegefellfcljaft.Es handeltfichim oor
liegendenFalle nichtuni einengewöhnlichenLlu-Zgang.an
demfichjedernngebildeteKöterbeteiligenkann.weil er
niit einbißchenAppell feinerHundepflichtvollkommenzu
genügenoerniag.Zu einemJagdganggehörtmehr.man
möchtefagen.eineArt hundeakademifcherBildung. Tae
lerntfichnichtin einemTageund nichtin Wochen.und
da? Lehrgeld.toelcheejederJagdhundzahlenmuß.brennt
auf deinFell wie glühende-IElfen. Zinkein Jagdhnnd
weiß denGefchuiackunddie WirkungeinerBriigelftippe
voll iind ganzzuwürdigen.EZ if

t gar nichtleichtzu
lernen.1nennmanzumBeifpielftnmmwieeinFifchhinterm
„Hei-rl“gehenmuß.wennmanGebiifchundFeldabfuchen
darf. wennman„ftehen“muß. wennmaneinemkranken
Wild folgenunde-Zverbelleiidarf. wennmanStandlniit
gebenfoll oderwieinan init feinemJägerherrliiberhaupt
zn korrefpondireuhat. damitdieferdierechteUuterftiißuug
an demnierbeinigenJagdgefellenfinde.
Die „Dion“.der„Heal" uiidder„Feldmann“.fowie
diezweiTerkel„Sex“und„Waldi“ habendieWeidmann?
fchiileniit gutemErfolgabfolvirt.dennihremgemeinfaineu
Herrn liegtnichtbloßdaran. fiir fichfelbfteintiichtigcß
Hnudeniaterialheranzn ziehen.fonderner hat auchdie
ZukunftfeinerZoglingeinfoferiiimAuge.als esfchonfehr
oft,vorgekommenift. daßeinhoheroderiveitigftene.reicher
IcigdherreinenferinenHundauZderBildungsanftaltdes
c,J-'orfter-Z'ern-arbeithat. was nichtnur demletzterenein
fchöneZStuckGeldeingetragen.fouderiiauchdasLobdee
neuaiigeftelltenJagdhnndeÖbedeutendverbefierthat. Denn.
magmanfagen.wasmaninill- 1nennfich fo einferiiier
Jagdhundinit eineminenigererfahrenenHerrn anchviel
plagenundärgernniufi. dieStellung if

t dorbeineandere.
tioft und Wohnungfind entfchiedenbefferund auchdie
Arbeit if

t

fchließlichiticht fo anftreugendwiebeimFörfter.
Abertrotzdemin's bei diefemdochimmereineLuft. den
Jagdaueflngmitmachenzu dürfen.denndieWeidmann-Jluft
glnhtauchiniHundeherzennndiingeftillteSehnfnchterfiillt
tnichdieHuudefeelemit tiefemLneh.
BangeErwartungfpiegeltfichauf denHnndeuiieneu.
währendderFörfterfeine*Ilnfprcichehalt: ..Uiatiirlimöchte
ö? wiederalfaiiiininit. aber i k

o dasganzGfindl niit
braucha!Du bifterftgefternniitg'ioef'ii.Heal.mitdir i-

Z

heutnixunddieDiondarf'netmitwegendernHafengfchicht
ronneuli. TenFeldmanntrifflbZheutunddergehtmit!“
fllliirdevollhört derFeldmann.der unterdcrThür fitzt
nndal? alterBraktifnsdenBloß atißgefuchthal. welcher
amuieifteiiAnZfichtbietet.weuigftenshinaus»zu kommen.
dieangenehmeEutfcheidunfjan.währenddie.igerungeduldig.
halbkiiurrend.halbtniufelndan ihreGegenwarterinnert.
c27erWaldi. derFrethier.hatfichganznoruaufderBank
poftirt.tooihndasHerrl unmöglichiiberfehenkann.Nach
demaberder ehreuvolleRuf an Feldmannergangenift.
beftehtwenig*Zlusfichtfiir die ciuderenHunde.zur Jagd
eingeladenzuwerden.DerFörftervergniigtfichnocheinige
Zeitlang.feineVierbeinereinioeuig„hai-t"zureden.ihnen
allerleiJngdfilndenvorzuhalten. fi

e einwenigzu foppen.
dannaber. wennerdieBiicbfeiiberdieSchulterivirft.
gibtY nur einKommando:..Feldnianinkomm!“Zn den
cuiderenfagtereinfach„dableibhil“undwehedem.dernach
diefemAtachtforucl)nochwagenwiirde.einfchweifivedeludee
oderroinfelndesBittgefucl)zu ftellen.Da? iviffen fi

e und
.ergebenfichgewißanchihremSchickfale- eincindersnicil
.ioird'sivohlbeffergehen! io.Jiaiicheneoorr.

Luthers Zterbehaue- in Eisleben.

fogenanntenLutherftühlenumgeht-nenfchinerenEichentifch
ftehteinemächtigeZinnkanneunddanebenliegteingrofiee.
alter?Buch. LuthersTifchreden.Auf demGefimfeüber
derThür habenGefäße.Leuchterund fonftigerHausrat
PlatzgefundenundbeideinWafchfchränfleinmitdemZinn
beckeiifehltauchdaßgeftirkteHandtuchiticht. DieWände
findgleichfallsmitGemäldengefchmückt.welcheteilsBild
uiffevon ZeitgenoffenLuthers.teils Scenenaus deffen
LebenvorAugenfiihren.
Die beidenmitBntzeufcheibenverglaftenFenfterzeigen
als MalereiendasWittenbergerundAugsburgerWappen.
Noch fe

i

erwähnt.dafidiefäintlichenAußftattungsgegenftände
vonNürnbergerJNeifterngefertigtwurden.
Die feierlicheEinweihungdesreftaurirtenSterbehaufe?
Luther?fandini Mai diefer*Jahre? ftatt.

Mai-lu'Sthiihlcr.

Defierrejchifche blrfillerjemanäoer,

(HiezudattBildSeite121.)

eit Fürft Jofef WenzelLiechteufteinvorAusbruchde?
fiebenjährigenKriegesdie öfterreichifcheArtillerieor

ganifirtc.hatfichdiefeWaffe in allenFeldzügenRuhmund
Ehreerworben.Soll dochdergroßeKriegsineifterNapoleon
denAusfprucljgethanhaben.er ioollemitderfranzöfifchen
Infinite-rie.denpolnifchenReiternundderbfterreichifchen
*ArtilleriedieWelt erobern.und das heldenmütigeblut?
hartenderBatterienaufderHöhenonEhluin if

t

nochin
frifcherErinnerung.
Die reitendenBatterien.davon je zweiihreEinteilung
bei einer Kaoallerie-Trnppen-Divifionfinden. find in

OefterreiO-Uugarnverhältnismäßigfpäteingeführtworden;
hei denfriiherenKavalleriebatterienfaß die Bedienung-Z
iuannfclfciflauf derLafette. Allein trotzdemdie reitende
Artillerieerft feit einigenzwanzigJahrenbefteht.hat fi

e

eine fo hoheStufederAusbildungerreicht.daß ihr Lob
nurganzgerechtfertigterfcheint.
Auf unferemBilde fehenwir eineBatterie in vollem
GaloppderKavallerievorgehen.umfich in dieFeuerlinie
zu entwickelnundwahrfcheinlichdenAnfniarfchdesGegners
zu ftören, Schneidigreitetder Hauptmannvoran?und
bezeichnetdemFührerdeserftenZugesdenOrt. wo dar*
Gefchützzu haltenhat, Jin Nu finddie Bedienung-Z
kanoiiiercnonihrenPferden.proßenab.nndzwifcljendent
Halt undderAbgabedeserftenSchaffer»if

t

vielleichtkaum
einePlinutevergangen.
KaffeeFranz Jofef. der feinerSoldatenpfiichtal?
oberfterKriegZher-rftetsniit ciufzerfterGeiviffeuhaftigkeit
nachtommtunddiePianöoermitregfteniJnterefieverfolgt.
ftehtaugenfcljeinlicl)iin Begriffe.dem.Kommandantender
.tlavnlleriedivifion-eine Anerkennungfür dae prächtige
*IluffahrenderBatterienzn erteilen.währendder greife
f-eldincirfcbcillEriherzogflllbrecht.durchdenHut kenntlich.
dener beiPlauöoernalleinnonallenGeneralenträgt.mit
feinerSuitenonrechte-anfdenWindniiihlberg.offenbarden
höchftenPunktderebenen.galizifchenSandzone.derdiebefte
*Ilnsfichtgewährt.hinanfreitet.DiefreindländifchenOffiziere
haltennachftderYtühle.derenEftradeeinigeDamenbefehl
halten. welcheda?,fchöneBild eine?grofienAianövere
vielleichtnochniegefeheuhaben.

'

Zn ähnlicherWeifehabenfichauchbei denheurigen
AianönernuächftLandekronundLialaffa-GncirmatScenen
ergehen.AberdieWiedergabede?ausgezeichnetenBilder
des*trefflichenNiilitärnialersTaddeu-ZzAjdukieioiezempfahl
fichun? fchondarumbefonders.weilanfdemfelben.recht-Z
nomliaifer.dernerftorbeneKronprinzRudolfdargeftelltift.
währendlinks der k

. k. Lundwehr-OberkoininaudantErz
herzogRainer (an feinemlangenSchiuirrbartkenntlich)
nebendemleidererftvor kurzemauf eine fo jäheWeife
deiu,HeerentriffenenGeneral-Artillerie-JnfpektorErzherzog
Wilhelmzu Pferdehält. Da? hoheBerdieiiftdiefe?edlen
undritter-lichenPrinzennmfeineWaffe.diezahllofenBe
ineifefeinerGüte undfeinesEdelmanngegeneinenjeden
feinerllntergebenen.würdenfeinenNamenim Heereauch
dannuuoergefzlichmachen.wennnichtderKaifer. in g

e

rechterWürdigungfeinerhervorragendenErfolge.beftiniint
habenivlirde.daßdcr-ZCorpZ-Artillene-RegimentNr. 8 auf
einigeZeitenfeinenerlauchteii?lautenzu fiihrenhatte.W.

Sprüche,

(ßiejnauchdieBilderSeite120.)

ohl feltenverfäuniteinBefnclferde?:Harfe-J. ii
i der

1 »andeffenGebirgsauelänferngelegenenfreundlichen
StadtEibleben.Ruftzuhalten.Knüpfenfichdoch fo manche
hiftorifcheErinnerungenan diefenOrt. derbereits in einer
UrkundevomJahre 994 als Jslebia norkonuut.So
wiihlteti1082anfderdortigenBurgdiedein.iiaiferHein
rich17. feindlichenFiirftendenttothriugerHermannzum
Gegenkönig.DemälterenTeile von Eislebenfügteini
Jahre 1511Albrechtl7. non YlanZfelddie?lieuftndtan.
Viel hattedieStadt ini Bauernkriegezu leiden.wie fi

e

auchim Jahre 1601durcheinemächtigeFenerßbrunftfaft
ganzzerftörtund im dreifiigjährigenKriegeioiederholtge
pliindertwurde. NachdemAu-:Zfterbender Grafenvon
ManZfeld.derenStanimfclfloßwir im Liildegeben.kam
Eis-leben1780an SachfenundnachdeinWienerKongreß
W15an Vrenfien.
Den größtenRuhmverdanktjedochdas jeßl nahezu
15.000BewohnerzahlendeEielebenfeinemgroßenSohne
MartinLuther.derhierals derSohneine?armenBerg
niauneZam10. November1483 das LichtderWelter
blickte.Da?GeburtshausLuthersliegt iu der..langenGaffe“
nndbeftehtauszweiStockwerken.Bei deinBerta(erblickt
iuaiiLuther?Bildiii-ZundiiberderZhiirederStube. in

ioelcherer geborenwurde.ftehendieWorte: ..DieStatte.

woeingroßerMann dieWeltbetrat.bleibteingeweihtfiir
jehtuiidiininerdcir."
TeinGedächtnisLuther-Zwurdeiui Jahre 1883. an
deffennierhuiidertjährigeniGeburtsfubilänm.da?:auf dem
Marltplalzevor deinbiathciufeftehende.non Vrofefinr
SieincringiiieifterhafthergeftellteStandbildgeweiht.wie
auch in derSt. AndreaskiräzenochdieKanzelgezeigtwird.
auf welcherder großeReformatorpredigte.und in der
St. Vetri-nndBaulfirchederTaufftein.an welchemLuther
getauftwurde.
Zn diefenauf LutherbezfiglicheiiSehenswürdigkeiten
gehörtaberauchdasSterbehausdexZfelben.Dasfelbeliegt
füdlichderSi. *Ilndrecie-oderMarktkircheund if

t in fpiit
gotifcheniStil znAnfangde?fecbzehutenJahrhundert-Zerbaut.
Jin oberenStock. in der anf die Straße gehenden
Stiche. if

t bi'. Martin Lutheram18. Februar1546ge
ftorben.Das danebenliegendeGelafidienteihmwährend
feinesleßten.mehrereWochenzumZiveckederSchlichtung

“

eine-ZStreiieszivifchenAngehörigendergriifliä)Mansfeld
fcheiiFamiliedauerndenLlnfenthalte?iu Ei-ZlebenalZSchlaf
raum.Tae Hain."-war ini Jahre 1569imLlefihede-Z-1)i*,
Drachfledl;jetzt if

t esdae-EigentumdesdeutfcheiiKaiferÖ.
nachdemee feinerzeitliaiferWilhelm l. käuflicherworben
undderStadtundderdortigenAndreasgeineindezugemein
famerNutzungiiberlaffenhat. Uni diekahlenRäumedes
Haufesioiirdigansznftatteu.bereinigtenfichini Jahre1887

Luther!Slerbehaiib.

eineAnzahlEißlebenerBürgerundführtenzumZweckeder
Befchaffinigder nötigenMittel. unterder Leitungdes
damaligenHallefcheuLheaterdirektorsZantfchundde?Otter
regiffeurZKugelberg.das HerrigfcheLutherfeftfpielauf.
Das ErgebniZmareinderartgiinftige-J..daßderBorftcind
de?,tioniite-Z.BilrgernieifterWelcker.denköniglichenBrofeffor
FriedrichWanderer in Nürnbergniit der ftileiitfprecheuden
'IlueftcittnucidergenanntenRäumebetraueukonnte.Der
genannte,ttuuftlerhatfeineAufgabenortrefflichgelöft.
Tretenwir in dengrößerenRaumein. fo feffeltden
Blickvor alleineinScirkophag.welcheruntereiner(film-
deckedasLeichentuchzeigt.ioelche?die non'denBürgern
EielebensgetragenelrdifcheHülle Luthersdeckte.Rechts
amgrünenKachelofenif
t dasRuhebett.auf tnelcheinani
18. “Februar1546 rum-genszinifchenzweiund dreillhr
dergrofieReformatorin Gegenwartderihn trauerndinu
ftehendenFreundefeineSeeleanshanchte.UeberderLhui
befiudetfichdasAiansfelderWappenundan denWänden
hängendie vondeinMaler EhriftiaiiBär in Uiiirnbercf
nachaltenOriginalenhergeftellteuBildniffeLuthersund
feinerGattinKatharinavonBora. fowiejenefeinerZeit
geuoffenMelanchthon.LandgrafPhilippnonHeffen.Kur
iiirft Friedrichdes*WeifennonSachfenundltaiferKarl b'.
Die Feufterfindgeziertdurch'reizende.voudemGlasmaler
SebaftianEisgruber in NürnbergausgeführteGla-Zuialereien.
welcheLutheraufdemhieicbbtageznWorms.dasBildnie.
Unit-hevouHinten.eineAllegorieauf Luther-ZGeburtund
Sterben.fowiedieWappenLnthere.undfeinerGattinlia
thariiiavonBora zur *Ilnfchauungbringen.
Daskleinere.nebenanbefindlicheZimmermachtin feiner
ganzenEinrichtungdenEindruckeinerechtenBurger?
wohniingcine»demfechzehntcnJahrhundert.Ein vondem
JlurnbergerBildhauerGeorgLeiftiiertrefflichgefchnitzter
gotifcherSchrank if

t an derWandangebracht;aufdeinmit

Von

Ottoweddigen.

.DaZGlückftrentblinddieGabenaus
Und läßtfichnievorhereriiieffeii.
Es kehrt o

ft überNachtdieHana.
Wo manzu hoffenlängftoergefien.

'Giftdu Charakter.fiehftdn nieiftallein.
Undgchft. o

ft

inifiverftanden.rauheWege.
Dochwankenicht.nur Sonnenfchein
Macht.Freund.denMenfchenftninfifundträge.
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*Mach zwanzig-Jahren!
Roman
von

G. Gitter.
(Fortfehung.)

(~
ls fichdic Reiter demHaufe näherten.erhob

:ze fichvon derBank unter derLindeeineetwa'
vierzigjährigeFrau. legtedie häuslicheAr

beit niederund trat den Offizieren freundlichent
gegen.
„WünfchendieHerreneinGlas Wein?“ fragtefie.
„Allergings. Biadame.HabenSie Sch-Wein?“
..stetigmein Herr. Wir fchänkennur eigenes

Gewächsaus unferenWeinbergenbei Lorrh. Aber

ic
h

denke.die Herren follen zufriedenfein.“
„Gut. gut. Madame. So bringen Sie uns

Ihren Wein von Lorrh.“
Der General und Konrad fpraugen aus den

Sätteln undnahmenauf derBank Blau. Die Frau
eilte in das Haus.
..Wenn ic

h

nichtirre. if
t

diefeFrau die junge
Mutter aus demJahre 1870.“ fpraclj der General
lächelnd...Es wiirde michintereffireit.zu erfahren.
was aus ihremKinde gewordenift."
Ju diefemAugenblicktrat ein jungesMädchen

in derkleidfamenländlichenTrachtderLothringerinnen
aus demHaus und breiteteein fauberesLeinentuäj
iiber den Tifch. Erftauntblicktendie Offiziere auf
die fchlankeund dochkräftigeGeftaltdesMädchens.
deffenfrifcljesGeficht.großeblaueAugenundwelliges
dunkelblottdesHaar von entziickenderAnmut und
Schönheitwaren.
„Sind Sie die Tochter des Hanfes. Made

moifelle?“ fragte der General. der das junge

Mädchenmit Jntereffe beobachtete.
„Ja. mein Herr.“ entgegnetedas Mädchen

lächelnd.wobeieineReihekleinerweißerZähnezum
Vorfcheinkam.
..lind wie alt find Sie. wenn ic

h

fragendarf?“
„Zwanzig Jahre. mein .Herr/t
„HeißenSie nichtNiadeleine?“
..Allerdings. . .“
„Rum dannkennenwir uns. tneinFräulein. . .“

..Sie kennenmich. mein Herr? Jch entfinue
michnicht. . .“

„Zh glaub'eswohl.“ lachtederGeneral. ..Als
wir uns kennenlernten. lagen Sie noch in den
Windeln. Es war im Jahre 1870 - nichtwahr.
da waren Sie noch fehr. fehr jung - aber ich

erinneremichder kleinenMadeleinenochfehr gut!

Freilich waren Sie damals nichthier in La Mare.
fondernin St-Renm . . .“

..Wir ioohntendamals in St.-Rentij. da unfer
Haus verbranntwar.“
nJa. und in demfelbenHaufe zu St.-Remh

wohnteeindentfcherOffizier. derSie. kleineMade
leine. oftmals auf den Knieen gefchaukelthat. . ,“

..Sie >* Sie wären dergiitigeOffizier gewefen.
von dem meine Mutter mir fo oft erzählthat?“
„Wenigftensbin ic

h

derOffizier. dermit Jhrer
Mama und Jhren Großeltern in St.-Remh in
einemHaufe wohnte. . .“

..O. mein Herr. wir habenSie nichtvergeffenl
Wie freue ic

h

mich.Sie kennenzn lernen! Wie oft
habe ic

h

gewiinfcljt.Sie kennenzu lernen.um Jhnen
zu danken. . .“

..Aber. mein Kind. von Dank kann ja nicht
iin geringftendie Rede fein.“
„Gewiß. mein Herr!“
Sie eilte ihrer Niutter entgegen.tvelchefoeben

init demWein aus demHaufe trat.
_„Mama. denkeDir -- jener Herr - er ift

der Offizier. der uns im Jahr 1870 aus dem
brennendenHaufe gerettet.der uns in St.-Remh

fo freundlichbehandelthat . , .“

Die Fran ließ vor Ueberrafcljungfaft dieFlafche
und die Gläfer fallen. Rafch ftellte fi

e

diefeauf
den Tifch und ehederGeneralesverhindernkonnte.
hatte fi

e

deffenHände ergriffenund an die Lippen
gepreßt.
..Mein teurer.lieberHerr.“ rief fi
e mit Thränen
im Auge. ..Endlich kann ich Jhnen fiir Jhre
Liebe. fiir Ihre Frettndlicljkeitdanken.die Sie mir

'

damals in jenerfchrecklicljenZeit erwiefenhaben.-

Oiafcl).Madeleine. rufe den Baier! Er if
t im

Garten! Er foll den WohlthäterfeinerFran und

feinesKindes kennenlernenund ihm danken.“
Madeleineeilte fort. um balddarauf mit einem

etwafiinfundvierzigjährigen.breitfcljulterigenBauers
mann. ihremVater. zurückzu kehren.
Der General fuchtevergebensfich der Dankes

bezeugungender bravenLeute zu erwehren.
..Ich hab' ja doch weiter nichts gethan. als

meineMenfchenpflicljt.“fpracher lächelnd.
..Sie habenmehrgethan.mon general.“ fagte_

ernft Monfieur Thurn. der BefißerderArcher-gezur
heiligenAgathe. ..HörenSie nur. 1110nlieutennnt.“
wandteer fichdannan Konrad. ..Der Herr General

hat nichtnur meinWeibundKind aus denFlammen
gerettet.fondernihnenund tneinenSchwiegereltern
in St.-Re1uhein gutesUnterkommenverfchafftund

dafiir geforgt. daß es meiner kranken.iänvacljen

Fran und tneinemKinde an nichtsmangelte.Was
das in Kriegszeitenbedeutenwill. man lieutennuc.
kannnur der ermeffen.der felbft denKrieg kennen
gelernt hat. Jch war damals in Meß. bei der
Armee des Marfchalls Bazaine. ic

h

war in jener

Zeit koreetier- Forfthüter fagt man jept. man
lieutenunc,und als folcherzur Armeeeingezogen.
Der Herr General hat mir OiachricljtvonWeib und
Kind nachMeß hineingefandt.“
..Das war dochnur ein kleinerDienft . . .

“

..Aber mehrwert fiir mich.als wenn ic
h

einen
Beutel voll Goldftiickegefundenhätte. Oiein.nein.
mein General! Sie dürfen unferen Dank nicht
ablehnen! UndwennSie uns nochebenfofreundlich
gefinnt find. wie damals im Jahr 1870. dann

itlüffen Sie oft nachder .Ruder-ge(ie Zweig-nine
kommenund Jhren Herrn Sohn mitbringen.“

..Lieutenantvon Holtenfen if
t mein Neffe.“

„non ljeutenant,Sie finduns ftetswillkommen.“
fprachder ehrlicheMonfieur Thurn undreichtedem
jungenOffizier die breiteRechte.
..LebendennIhre Eltern noch.MadameThurn?“

fragte der General. ,

..MeineMutter if
t vor einigenJahren geftorben.

Herr General. Mein Vater if
t Gärtner auf Schloß

Ladouchamps.“
„Ah. dann habenwir feineBekanntfcljaftfchon

gemacht!“
„Man nenntihn allgemeinden .altenFrancois“.

obgleicher fo fehr alt nochnichteinmalift. Aber
titeiitAlarm heißt auchFrangois undda umß doch
ein Unterfchiedgemachttverden. Hat mein Baier
Sie dennnichtwiedererkannt?“
„Es fchienmir nichtfo.“
„Das wird ihm fehr leid-thun. wenn er hört.

daß Sie unfer Freund von 1870 waren. Aber
morgenfoll er gleichzu Jhnen nachMetz gehen.
um Jhnen feinenDank zu fagen . . .“

..Aber ich bitte Sie. MadameThurn! Wenn
Sie wollen. daß ic

h

Sie öfter befuchenfoll. dürfen
Sie mir nichtmehr mit diefen alten Gefchicljten
kommen.“
„Gut. wie Sie wollen. Herr General. Aber

einFäßchenvon utiferencLorrhweinmüffeuSie an
nehmen. . .“

..Wenn ic
h

es bezahlendarf!“
„Wo denkenSie hin? Wir werdendochvon

Jhnen keineBezahlungnehmen? Nein. nein. Sie
tniiffenuns den Dienft erweifenund das Fäßckjen
annehmen. Ich bitte Sie drum. Herr General!“
„Gut. gut. Dann fchicketiSie mir das Fäßcljeit.“
..TaufendDank. Herr General.- Haft Du's

gehört. Francois? Ein Faß Lorrhwein- von
demfechsundacljtziger-- das ift ein vorzüglicher
Wein. Herr General.“
Wohl eine.Stunde faß man nochplaudernd

zufammenund trennte fich erft. als die Sonne
hinter demMont St.-Ouentin zur Ruhe fichbegeben
wollte. Mit einemherzlichen..Auf tibiederfeljenlt*
nahmendie Offiziere Abfchiedund fprengtendann
rafchdem,nahenMeß entgegen.

l7.

SchloßÖaueoncourtftießmitfeinemausgedehnten.
etwas verwildertenVark 1inniittelbaran dieMofel.
währenddas zn dem Schloß gehörigeDorf etwa
eineBiertelftundeweiter in die Ebene hinein lag
und mit demChateaudnrcheineAllee alter Bla
tanenverbundenwar. Ein gut gehaltenerBizinal

-- --sLW;;;W:
weg fiihrte von dem Dorf nach dem etwa eine
StundeentferntenStädtchen-Maizic-resnndergroßen
Heerftraßevon Meß nachDiedenhofeu.
Hauconeonrtwar eines jener alten Feudal

fchlöffer.welchemanin denlothrittgifcheuOrtfchaften
noch fo häufig antrifft. Ein ftattlicherMittelbau
mit einemfänlengefchmücktenBerta( und zwei im
Stil des fünfzehntetrJahrhunderts erbauteFlügel
fchloffeneinenfonnigenHof ab. dernachderFront
feite durch ein hohes Eifengitter mit vergoldeten
Spitzeneingezäuntwurde. Ein tveites.ftets offen
ftehendesThor fiihrteanf einealtertiimliche.fteinerne.
wappengefcljinückteBrücke.welchedenalten. jetztfaft
ganz mit Gebiifch und Farnkraut ausgefüllten
Schloßgrabeniiberfpringendfich an die Vlataneu
alleeaufchloß.- Rechtsundlinks derAlleebreiteten
fichdiewogendeirKornfelderaus. überderenAehren
meer man die Dächerdes Dorfes aus demGrün
der Obftgärteu hervorleucljtenfah. Weiter nach
Weftett zu tiirmtenfichdie waldbedeckten.an den
Abhängenmit WeingärtenbebautenBerge auf. in

denendas uralte Stammfchloßder Herren von
Marange fich auf kahler?lnhöljeerhob.
Die nach der Mofel zu gelegeneFront des

Schloffes,Hauconcourtunigabein weiterBari. aus
deffenweniggepflegten.verwildertenBoskets hier
unddaeinealtersgraueSandfteinftatuehervorfchaute.
Die Herren von Marange undHauconcourtge

hörten einem alten ?MetzerBatriziergefcljlecljtau.
Als Metz nochfreie Stadt des heiligen römifchen
ReichsteutfcherNation gewefen.hattendie Herren
von Marange mancheFehde für die freie Reichs
ftadtmit denHerzögenvonBurgundundLothringen
undderumwohnendenReichsritterfcljaftausgefochten.
Ein Herr von Marange und Haueonconrtwar es
gewefen.welcherdie Streitmachtder Stadt gegen
Franz vonSickingenatigeführt.als diefermit feinen
Scharen in das Pieper Land eindrang. Damals
hattedenHerren von Marange nicht nur Haucon
court und das kleine Dörfchen und fefte Schloß
Marange gehört. fi
e waren auchBefißervonPierre

villers. Semecoitrt.Bronvoux und Lorrn gewefen
und hatten in MetzfelbfteinprächtigesHotelauf der
Line (168yretree, derjeßigenVriefterftraße.befeffen.
Aber in den Kriegen zwifchendem franzöfifcljen
König und Kaifer Karl ll. war dem reichenund
tapferenGefchlechtein Dorf. ein Schloß nachdem
andernabhandengekommen.Sie hattenfich frei
lich von Anfang an auf dieSeite des franzöfifchen
Königs geftellt. als diefer von der freienZieicljs
ftadt Meß Befiß nahmund die Könige vonFrauk
reich hatten fich auch dankbarbewiefenund die
Herren von Marange zu Kammerherreil.Generälen
und Feldmarfchällengemacht.Aber das Lebenan
demHof zu Paris und Verfailles war fehr koftZ
fpielig und dieHerren vonMarange nichtsweniger
als guteHaushälter. So war es denngekommen.
daß fi

e jetztnur nochdas alte baufälligeStamm
fchloß in Marange nnd das größereSchloßgut in

Haueoncourtbefaßen. Marange warf gar nichts
mehrab. es war. wie fichder Eolonel Aiaxiiue d

e

Marange. der Schwiegerfohndes Marquis von
Ladonchamps.ausdrückte.ein altes Eulenneft.z Die
LändereienvonHauconcourtwaren in einzelneWacht
höfe zerlegtworden. Der Colonel hatte fich?nur
die Jagd auf denFeldern und in demnahgelegeneit
Bois de Silvange vorbehalten.
Vor zwei Jahren war der Colonel aus dem

aktivenDienft gefchiedeti.Er konntees mit feiner
legitimiftifcljeuGefinuung nicht vereinigen.länger
denrepublikanifchenNiachthabern in Yaris zn dienen.
Vor kurzemhatteauchfein jüngererBruder. Kapitän
Eugenede Marange. denDienft quittirtund lebte
jetzt meiftens auf Schloß Hauconcourt oder in

demzerfalleneuChateauMarange. wenn ihn nicht
die Bergnügungenin Varts oder in einemfafhio
nablenSeebadefefthielten.Von einerAusföhnuug
mit der deutfcljenHerrfcljaftwollten beideBrüder
nichtswiffen; fi

e begriffendenMarquis vonLadun
cljampsnicht.derdenDeutfcljentvenigfteirsGerechtig
keitwiderfahrenließ.
Heute.an demfonnigenSeptembertage.herrfcljte
anf SchloßHauconcourtkeineangenehmeStinnnung.
Auf Nkittng erwartete man die Einauartiernitg
mehrererOffiziere. da diedeutfcljettTruppen in der
Okähe- zwifchenNiaizieres und Diedenhofen-
Aianöver abhielten.
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.nachMarange fährt.
Kind mit den deutfchenOffiziereu und Soldaten

Man faß auf der nach dem Park führenden
Veranda bei demerften Friihftück. Der Colonel
und fein Bruder. echtfranzbfifcljeSoldatengeftalten.
mit dunklen Augen. gelblicherGefichtsfarbeund
dem bekanntenNapoleonsbart.tauchtenfchweigend
.ihre Cigarrettcn. während ?MadameIofefine de
Marange fich mit ihrem zehnjährigenTbchterchen
befchäftigte.Madamede Piarange ivar eine ftaii
licheErfcheinungvon etwa fechsuuddreißigJahren,
Ihre großenblauenAugen. ihr weißesTeint und
welliges. üppiges.blondesHaar erinnertenin nichts
daran. daß franzöfifcljcsBlut in ihrenAdernrollte.
..Sie war das Bild einerdeutfchenSchloßfrau. wie
,man es fich icicljt fchöner und ftattlicljer denken
-konnte.
'jeder Beziehung.nur hatte fi

e die dunklenAugen
'des Vaters geerbt. wodurchdie blonde Schönheit
-des Kindes noch in eigenartigererWeife zur Gel

Madeleine.ihr Tüchterchen.ähnelteihr in

tung kam.
„Es wird das beftefein.“ nahm der Colonel

nacheinerWeile das Wort. ..wennMadeleinemit
Yiademoifellewährendder Zeit der Einqnartierung

z_uDeinemVater nachLadonchampsodermit Eugen
Ich möchtenicljt. daß das

in Berührung kommt.“
„Aber weshalbnicht.Maxime?“ fragteerftauut

Madame de Marange. ..Auf die Dauer wirft Du
es dochnichtverhiitenkönnen.undMadeleinehatte
fich fo fehr auf die Soldaten gefreut.“'

..Du fpricljftwieDein Vater. Iofefine! Made
leine foll in der Gefinnung einer Franzöfin auf
wachfeu. fi

e

foll in nächfterZeit in ein Venfionat
nachRanch oderBoris - da braucht fie nichterft
die Deutfchenkennenzu lernen.“
„Wir leben dochnun einmal unter deutfckjer

Herrfcljaftund da heißt es. mit dengegebenenVer
hältniffenrechnen.“
..Ich werdemeineBefitzungen in Lothringen

verkaufenund nachFrankreichiiberfiedelu.“
„Maximel Das kann Dein Ernft nicht fein.

Du ivollteftHauconcourtund Marange verkaufen?
Den altenSie DeinerFamilie? Das Erbe unferes
Sohnes?“
..Der als Franzofe in Yaris erzogenwird . . .“

„Leiden“
Der ColonelfchleuderteheftigdieEigarrettefort.
..Kurz und gut.“ rief er. „ich will nicht. daß

Madeleinemit denDeutfchenin Berührungkommt!“
„Nun gnt. fo weiß ich einen andern Ausweg.

Wir brauchenMadeleine nicht fortzufcijicken.Sie
kann mit MademoifelleMartin die drei Tage.
welchedie Einquartiernnghier bleibt. das Garten
haus im Back bewohnen.Das Häuschenliegt fehr
verftecktin demgroßenVarke. ein Fremderwird
den Weg dahin fo leichtnichtfinden.“
„Ich bin damit einverftandeu.

iveiterean.“
Der Colonel erhobfich. um in das Haus zu

gehen. Kapitän Eugen. fein Bruder. hatte dem
kleinenZwift mit leichtemLächeln zugehört; jetzt
drehteer fich einefrifcljeEigarrette.ziindete fi

e an
und meinte: ..Mein Herr Bruder if

t ein wenig zu

Ordne das

.;hitzkbpfig.wenn er Madeleinevon jederBerührung
mit den Deutfcljenfern halten will. Mademoifelle
Martin. die ErzieherinMadeleines. if

t ja aucheine
,Deutfche,“
..Eine Deutfclj-Olmerikanerin.wie Du weißt.

Eugen. Das if
t

dochein großerilnterfchied. Wir
haben MademoifelleMartin in nnfer Haus ge
nommen. da Madeleine von ihr zu gleicherZeit
Englifch und Deutfchlernenkann.“
„Ia. ic

h

weiß.“ entgegneteder Kapitän gleich
niütig. ..Da kommtübrigensViademoifellelt*
Die fchlank-kräftige(beftalteiner jungenDame

in einemfchwarzenGewande kam aus dem Vark
die Treppe zur Veranda empor.in derHand einen
Blumenftraußhaltend. Die kleineMadeleinefprang
ihr jubelndentgegen.
„Lih. die fchönenBlumen. Piademoifelle!“
..Ich habe fi

e

fiir Dich gepfliickt.meineliebe
Madeleine.“ entgegneteMademoifelleMartin mit
fanfter.freundlicherStimme. indemeineleichteNöte
ihreWangenüberhauchte.als fi

e

fichzu demKinde
niederbeugte.
..Ich habe Ihnen eineMitteilung zu maäjen.

Mademoifelle.“fagteMadame de Marange in ihrer

ruhigenWeife. DennocherhobfichFräulein Lliartin
wie erfchrecktaus ihrer gebückten.Haltung Ein
kurzer. faft äugftlichfragenderBlick ihrer Augen

traf denKapitän. der fich jedochfcheinbarteilnahm
los mit feiner Eigarrettebefchäftigte.
„Ich hoffe.Madame find nichtunzufriedenmit

mir . . .?“
„Keineswegs.ina euere. Die Mitteilung be

trifft allerdings Madeleine. Mein Gatte tvünfcljt

nicht.daßPiadeleinemit denpreußifchenOffizieren.
welchewir heutemittag erwarten und die drei
Tage hier bleiben. in Berührung kommt. Sie.
Viademoifelle. werden deshalb für die nächften
drei Tage in demIhnen bekanntenGartenhäuschen
mit Madeleinewohnen. Das Haus if

t geniigend
möblirt; laffen Sie nur Ihre und Aiadeleines
Sachen hiniiberfchaffenund jagen Sie der Haus
hälterinBefcheid.daß fi

e

Ihnen alles Notwendige
an Effen und Trinken fchickt.“
Fräulein Martin fchienerleichtertaufzuatmen.
..Das if

t eine erfreulicheNachricht.Madame!“
fprach fi

e
lächelnd. ..Das idnllifcheHaus inmitten

des Varkes if
t mein undMadeleinesLieblingsplaß.

Wir werdenuns dort fchonwohl befinden. Nicht
wahr. meineliebeMadeleine?“
..O. gewiß.Mademoifelle! Wo Sie gernfind.

da bin ich es auch. Aber die Soldaten möchte ic
h

dochfchonfehen.“
..Du haft ja neulich in Meß erft die Soldaten

gefehen.mein Kind. Diefes kriegerifcljeTreiben if
t

auch nichts für Dich. Deine Eltern habenganz
recht. Komm nur. wir wollen es uns fofort in
unfermidhllifcljenNeftchenbequemmachen.- Ma
damegeftatten.daß wir uns entfernen?“
„GehenSie nur. rna euere. Die Pflichtender

Hausfrau werdenes mir leidernichtgeftatten.Sie
öfter in demVarkhäuscljenzu befuchen.Es handelt
fichaber nur umeinigeTage, Heutemittagkommt
die Eiuquartierung.übermorgenrückt fi

e wiederab.“
Fräulein Viartin wollte fich entfernen- da

erhob fich der Kapitän. warf die Eigarrette fort
und fagte lächelnd: „Wenn Sie erlauben. Ma
demoifelleMartin. begleiteich Sie. Mich halten
die Vflichten gegendie uns aufgezwungenenGäfie
nichtzurück.“
Wiederum flog ein leichtesErröten iiber das

fchöneGefichtder Erzieherin. Sie neigtedasHaupt
undentgegneteleife:..Ihre Begleitung.HerrKapitän.
wird uns fehr willkommenfein.“
Ein eigenesLächeln zuckteüber das foldatifch

fchöneAntliß des Kapitäus. Er ergriffMadeleines
Handund fprangmit demKindedieTreppehinunter.
währendFräulein Niartin langfamfolgte.
Nach wenigenMinuten war die kleineGefell

fchaftzwifchendenBüfchendesVarkcsverfchwunden.
Madame de Marange fchaute ihnen eine Weile
finnendnach. Ihr Antliß nahmeinenernften?tits
druckau. Dann erhob fi

e

fich. fchüttelte.wie ihre
eigenenGedankenmißbilligend. das Haupt und
murmelte: „Nein. nein. man kann Mademoifelle
volles Vertrauenfchenken.Sie if

t ein braves.ehr
lichesMädchen.“
In diefemLlugenblickeertbutevon der Straße

her luftige Mufik. Der Colonel kam eilig aus
demHaufe,

„Hbrft Du die Mufik. Iofefine? - Die Ein
auartierungkommt. Ah. wären dochdiefeTage
erft vorüber!“
..Nun. nun. mein lieber Mann.“ entgegnete

Viadame de Marange lächelnd.„ift es. denngar

fo fchlinnn. einigeTage mit Kameraden'zufammen
zu fein?“
..Kameraden? l“

-

„Nun ja. haft Du nichtfelbft oft gefagt.daß
alle Soldaten der Welt Kameradenfeien?“
..Ah. das verftehftDu nicht!“
Ein fchalkhaftesLächeln glitt über das fchöne

Gefichtder Schloßfrau.
..GibmirDeinenArmundlaßunsunferenGäften

entgegengehen.wie es fichfür das gaftfreieHaus von
Haucoucourtgeziemt.“fagtefie freundlich.
Des Eolonels chevalereskerSinn erwachte.
„Du haft recht.“entgegneteer. „Ich bin recht

thbricljt. Sind unfereGäfte auchDeutfche. fo find
es dochimmerhinunferethäfte.“
..So gefällftDu niit". inan nrni! UndDu lvitft

Dich im Kreife der deutfcljenKameradenfchonwohl verfeßtworden war. Denn dieferDurft hatteihn

fühlen. Sind es dochSoldaten wieDu unddienen

ihremKaifer!“
„Ia. und nicht einemHaufen von Advokaten

wie wir in Paris! - Komm. Du haft recht!“
Er reichtefeinerGattin den Arm und führte

fi
e ,i
n

das Schloß. auf deffenHof eineCompagnie
SoldatenfoebendieGewehrezufammenfeßte.um die
leßtenAnordnungenfiir dieQuartierezu empfangen.

K7).

Die Truppen waren fehr erfchiipftvon dem
Manöver und demlangenPiarfch an demheißen.
fonnigenSeptembertage.Die Mannfchaftenwurden

fofort in die Quartiere entlnffen.die fich in den
NebengebäudendesSchloffesbefanden.währenddie

Offiziere in dem.Schloß felbft ihr Ouartier er

hielten. Außer den(Tompagnieoffizieren.demkleinen
dickenHauptmannBrandt und zwei Lieutenauts.
war das Schloßnochmit demBataillonsftab.Major
von Auer. feinemAdjutantenund demStabsarzt
Doktor Weniger.belegt.Der Adjutant Major von
Auers warfeiteinigenWochenKonradvonHoltenfen.
der als guterReiter und wiffenfchaftlichgebildeter

Offizier für diefe Stellung wie gefchaffenfchien.
Konrad erfreutefich in der oftmals zu mancherlei
RiickficljtennbtigeudenStellung als Adjutant nicht
nur desWohlwollensfeinesKommandeurs.fondern
auch der befonderenZufriedenheitder Hauptleute
und vorzüglichder Herren LieutenantsfeinesBa
taillons. Sein freundliches.zuvorkommendesWefen.
fein echtkameradfcljaftlicljerSinn hattenihm fchnell
die Freundfcljaft der Offiziere des Regimentser
worben.demer dochkaumeinigeMonate angehörte.
Das Bataillon Major -Auers genoß in demRegi
ment wie in der ganzenDivifion einen gewiffen

Ruf. der fich in manchenNeckereiender Kameraden
kundgab. Man nannte das Bataillon „das nn
verheiratcte“.weil fowohl Major von Auer. wie

fämtlichevier Hauptleuteunvermähltwaren und
unter denLieutenantsnur ein verheirateterfich be:

fand. Vremierlieutenantvon Schüße.ivelcljerbeider
Compagniedes HauptmannsBrandt ftand. Major
Auer war ein HageftolzreinftenWaffers; er liebte
die verheiratetenOffiziere nichtundhatteauchgegen
die Verfeßungdes Bremierlientenantsvon Schütze

in feinBataillon Verivahrnngeingelegt.freilich ver
geblich.da kein andererVremierlieutenantzur Ver
fügung ftand und die Stelle doch befeßtwerden
mußte. In der That paßteVremierlieutenantvon
Schüßcauchnichtrecht in denRahmendesBataillons
Auer. in dem ein gewiffer burfchikofer.launiger
Ton herrfchte.tväljrendHerr vonSchützeeineetwas

zartbefaiteteNatur war. diedenrechtenTon zwifcljen
denlnftigenKameradenim„unverheirateten“Bataillon
Auer nicht treffen konnte. Er mußtefich deshalb
mancherleikleine Oieckereiengefallenlaffen. die er
mit dem liebenswürdigenLächeln des vornehmen
Kavaliers hinnahni.
HauptmannBrandt war das geradeGegenteil

feinesVremierlieutenants.War dieferfchlankund
magerund von feinenariftokratifchenGefichtsziigen.

fo zeigteder kleine. rundlickieEompagniechefein
joviales. ftarkgerätetesGeficht.hinterdeffenrunden
Backendie kleinenAeugleinvergnügtin die Welt
hinausblinzelten.War VreniierlieutenantvonSciuitze
ftetsmaßvoll in feinenWorten. und in der Be
handlungderLeute oft allzurückfichtsvoll. fo konnte
HauptmannBrandt häufig „fackgrob“werden. wie
man zu fagenpflegt. und „hunztettnicht nur die
Vtannfcljaften.fondernauchdie tlnteroffiziereund
Offiziere herunter. daß es eine Art hatte. Nach
kurzemwar allerdings fein Zorn wieder verflogen
und er war der gutmütigfte.jovialfte Vorgefetzte
und Kamerad. Sein zorniges Aufbraufen wurde
ihm dennauchvon niemandübel genommen.Am
allcrwenigftenvon feinemSekondelieutenant.dem
langen. femmelblondenWalter von Hiiningen. all
gemeinder „blondeWalter“ genannt. Lieutenant
von Hüningen hätte eigentlichbei der erftenCom
pagnieftehenmüffen. anftatt bei der fiebentendes
HauptmannsBrandt. denner überragteden rechten
Fliigelmann des Regimentsnochum Kopfeslängc.
Aber eskonnte fo rechtkeinandererHauptmannals
Brandt mit dem blondenWalter auskommen.der

früher in einemUlanenregimentegcftandenhatte.
aberfeinesallzugroßenDurfteshalberzurInfanterie
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nichtnur feineskleinesVermögengekoftet.fondern
ihm auchein ganz lnibfctfesSiintmchenSchulden
eingebracht.das er nun in dembilligerenInfanterie
regimetiteabfragenfollte. Ob er es tvirklichthat.
dariibertvarendie Pleinnngenfehr geteilt. Hatebr
mann Brandt tvußte den ettvas widerhaarigen
Lieutenant zn tiehmen; fi

e kamen fehr gut mit
einanderaus. befferwie der Hatwtmatinand der
Major. die fich eigentlich in einempermanenten

heimlichenKriegszccftatidebefanden. Hauptmann
Brandt und :biajor von Auer waren von Jugend
auf befreundetund in der Aneiennitätnichtgerade

l

fehr weit aus einander. Deshalb erlaubtefichder
.Hauptmannauchöfter eineKritik der ftrategifclfen
und taktifehenAnordnungen des Plajors. deffen
cholerifehesTemperamentdurchdenWiderfprticl)oder
die Kritik feines alten Freundes jedesmalzur
plofion gebrachttvnrde, Der 'Frenndfclfaftaber
thaten diefe ZoruesatisbriichekeinenEintrag. im
Gegenteilfehlte beidenFreundenetwas. wenn fi

e
iticht an jedemTage einen kleinenDis-put gehabt
hatten.der ftetsmit denWorten fchloß: „Ich bin
der Baiaillonskoitunandeicr. ic

h

habe zu befehlen.“
worauf HauptmannBrandt gleichmäßigerwiderte:
..Zn Befehl. Herr Major. Du bift Bataillons
konnnandeurund haft zu befehlen." Damit war
dUllll Sacheerledigt. (Fortfeßtitigfolgt.)

Iiriedrich ..ludwig Schröder.
Ein Gedenliblcift.

Das
Dichterwort.daß dieJiachweltdemPlänenkeine
.tlräiczeflechte.hatfeine(Zeitunggerechterweifelängft

verlorenundesbedurfteitichterfttmferesalexntcdrinifchen
Zeitalters.umauchdemdarftellenden.tliiuftlerdenivohl

verdientenReich
ruhmzu fichern.
Ja. man kann
lfentefogaroft
genug in Schar
fpielerkreifeu
.Klagendariiber
nernehtneit.daß
der Ruhm da
lfingegatigener
.tliutftleraufUn
koftetiderLeben
den vergrößert
nnd übertrieben
werde.Titsmag
fiirmanchesinit
telgute Talent
zutreffendfein.
zn denSternen
erfterGrößeaber
fteht auch der
Lebendemitneit
lofer Bewunde
rung auf und
ehrtdadurchnicht
minderfichfelbft
undfeine.tluuft.

HimdertmcdfiitifzigJahre find
Schröder in Schwerin

einemSohne das Lebenfcheukte.der in der Taufe
die NamenFriedrichUlrichLudewigerhielt.'faft achtzig
Jahre findtierfloffeti.feitmandenzweiutidfiebenzigfährigen
lfireiszurRuhebeftattete.derNamedes..großenSchröder"
aber if

t

heutenochunteruns lebendig.und denLorbeer.
dendie?bündeltdem..nnerreiehtenKiinftler“amdieStirne
wand.hatdieOlaelnveltnichtivelkenlaffeu.Sie hatdamit
unrihrePflichtgethan.DennauchSchrödersLlierf if

t

heute
noel)frifchundlebendig.itichtfonwhlfeineTarftellitngskutift.
dienur traditionellfortgepflatiztwerdenkonnte.wohlaber
feinegrößteThat.dieEroberungShakefpeciresfiirdiedeutfche
Liiihneodervielmehrderdeutfcher!Bühnefiir Shakefpeare,
kannheuteund an dieferStelleunfere'Aufgabe

nichtfein. das bedeutendeLebenswerkLudwigFriedrich
Schröderseingehendzuwiirdigen.Das if

t in fiingfterZeit
durchdiebernfenfteFeder in glänzenderWeifegefcheheti.*)
Wir miiffenuns damitbefcheidenden Lebeusgatcgdes
großenTotenmit flüchtigenStrichenzu fkizziren.
SophieSchröder.dieTochterdesBerlinerGoldfticters
Biereichel.hattefichnachoierfähriger.höchftunglöcklicher
Ehe von ihremZbianne.demOrganiftenJohannDiedrich
Schröder in Berlin. getrennt.undwar aufZuredenvon
.tkvnrcidEckhofzurLiiihtcegegangenund zwarnichtohne
(Bläck.Das ermntigte fi
e im Jahre 1742 in Hamburg

") BertholdLilztnann:LudwigFriedrichSchröder.EinBeitrag
zurdeutfche-nLiteratur:nndTbeatergefchiäite,1
.

n. 11.Hamburg
u-iidLeipzig.LeopoldVoß. DerdritteBanddiefermuftergiltigcti
Plonogradlfie.derenLektüreebenfoanregendwiebelehrendifl. foll
in nichtallzufernerZeiterfctfeiirrit. z

als die großenYieifter.
ins Land gezogen.feit Sophie

7 EinflußeinerfchöneuFranenfeele.

felbft?dieDirektionzn iibernehuten.mit der fi
e jedoch

völligFiaskomachte.Schrödertnochtevonderzeitweilig
giinfticfenVermögenslagefeinerFran gehörthaben.er traf
rdtöhlicl)in Hamburgein und wurdeauchvon Sophie
Schröderfreundlichaufgenommen.Aberfchonnachtveuigeti
*MonatenfandendieEheleuteesgeratener.fichwiederzu
trennen,DiedrichSchröderkehrtenachBerlinzuriick.wo
erwohlzuGrundegegangenift.nochehedieblachrichtanihn
gelangenkonnte.daßihmam 3

.

November1744einSohn
geborenivar. ZiveiPrinzenund eineBrinzeffinftanden
bei LudwigFriedrichSchröderzn Gevatter.aber1nenn
Sophiegeglaubthatte.ihremSohnedamiteinenTalisman
desGliickesmitaufdenLebenswegzugeben. .f

o

hatte fi
e

fichgetäufeht,DieSchuledesLebensfolltefiir denkleinen
Schröderhärterfeinals fiir diemeiftenniederenMenfchen--

kinder. Der Knabewar kaumdreiJahre alt. als die
Mutter.diefiehnachdemEndeihrerunglücklichenDirektions
fiihrung.in SchwerindurchStieknnterrichternährthatte.
fichwiederdemTheaterznwandteund damitauchdas
Lebensfchictfcildes Sohnes*befiegelteLudwig “Friedrich
debiitirteaufdenBretternals dreijährigesKind in Peters
burgnndzwar in derRolle derUnfchuld.Die Kaiferiti
ElifcibethfollobderriihrendeuLeiftntigdesKindes fo entziickt
gewefenfein. daß fi

e

fichdenkleinenSchanfpielerin die
Logebringenließ und ihn herzhaftabkiißte.Seit diefer
*Zeitnndbefondersfeit derWiederverheircititttgSophiens
mit demSchanfpielerKonradErnft tllckermann.ntußte
Schröder.ohnedaßfeineErziehungdariibervernaehläffigt
trwrdentväre..immer in denfeinemAltereutfpreclfendeti
hiollen.fowohlnnter fremder.als nnter der Leitung
feinesStiefvaters.fchanftiielerifcl)thätigfein. Aber iticht
diefe.ihmliebeBefchäfticuuigtvar_es.diedie Jugenddes
Knabenoerbitterte;dieGegenfälze.die in denCharakteren
nonElternundSohnlagen.tvarendurchZwifchenträgereieic
kiiuftlicl)verfchärftwordenund hättenfaft einenvollftäit
digenIirnclfherbeicfefiihrt.VordiefemaberltewahrteSchröder
ein giitigesGefchick.denntrotzfeinergenialen*Ilulagen
wäreer ohnedie SchulungAckerulcnctiswohl kanntder
großeKiinftlergeworden.NebenAckermannhatte.tlonrad
EckhofdengrößtenAnteil an SchröderskiinftlerifcherEnt
wicklungund feltfameriveifekonnteer auchmit diefem.
fiir dener eineehrlicheLlewunderiticc]hatte.itichtdauernd

in gutemEinvernehmenleben. Das Ungeftiimfeines
TeuipercntientesncnchteSchröderfelbft.wiefeinerUmgebung
vie(znfchaffen.und1nennerfehließlichfich fo zu beherrfclfeti
wußte.daßderkaumDreißigfährigenichtnur kunftlerifch.
fondernauchtnorctlifcl)im ftandeioar.nachdemTodeAcker
mannsdiegefamteTirektionsfiihrtmgalleinzuiiberueluuen
undmitGlückzubehaupten.fo dankterdasdemneredclnden

..Dureh fi
e ebnetenund

verfchliffeufich." fo fehreibt-SehröderserfterLiiogrciph...die
fcharfenEckenfeiner Eigentiimlichkeit.ward aus dem
cinfftruchsttollen.unbeugfcitueicZiinglitigderNimm.dermit
FeftigkeitYiilde. mit Ehrgefiilf(Verföhtilichkeitverband.
Nur dieHandderLiebe.dieihn amScheidewegeergriff.
vermochtediefenZöglingzudiefemZiele zu geleiten."Die
aber.die ihm diefeHand bot. SnfanueVleeonr.hat
dafiirnochdieSchntähnngenderWelterduldenitiiiffen.(fs

if
t

fchwerzu entfcheideti.wer der bedentendereMann in

Schröderwar. derTnrftelleroderder Theaterleiterund
Tramatnrg. cDerSchanfpielerleiftetein feinerKauftdas
Höchfte.Er. derals Bnllettänzerbegonnenhatte.endete
als unerreiehterDarftellerdes.KönigLear. Undheutenoch
fprechenwir vonder.HattibitrcferoderSchröderfehenSchule.
1nennwir. im GegenfcitzzumhohlenPathosdesWeimarer
Stiles und zu mancherabftoßendenNatnraliftereiunferer
Tage.eineeinfachennd edle*Natürlichkeitin der Schan
fpielknnftmeinen. Nochunerreiehteraber if

t

vielleicht
der TheaterdirektvrSchröder.der Theaterdirektor.der
auf eigenesNifiko fpielteund den Mut hatte. nach
einerablehnendeirLlnfnahmenonShakefitecrresHeinrichll'.
mit denWortenvor denVorhangzu treten: ..Ju der
Hoffnung.daß diefesMeifteritierfShafefpeares.tvelches
Sitten fchildert.die von dennnfrigenabweichen.immer
befferwirdoerftattdeuwerden.wirdesmorgenwiederholt.“
Er faßteebenfeinelAufgabeals Theaterleiterim emiuent
pcidcigogifchenSinne auf. fowohldemSelfaccfpielerftaude
gegeniiber.fiir dener unendlichvielgewirkthat. als cmch
demVublikmngegeniiber. gingihmwie denmeiften
Erziehern.befondersdenVolkserziehern.derErfolgwar im
Vergleichzn deraufgewaudtenNiiihegeringundUndank
ivar feinLohn. EndeLiiärz 1798 nahmSchröderals
SehcncfpielerundDirektorvomTheaterAbfehied.Noch
einmal.vom 1

.

April 1811bisZ1.Llliärz1812.iibernahm
erdieLeitungderHamburgerBühne.Zn feinemUnglück!
Er hattedieFiihlungmitderZeitftröitmngverloren.und
mußtedie bittereEicttänfchung.die er erlebte.nochmit
einererheblichen.itinteriellettEiubußebezahlen.Am 3

.

Sep
tember1816ftarbSchröder.faftdreiundfiebenzigJahrealt.

in denLlrmeicfeinerGattinChriftine.geborene-Hcirt. die
ihm ctllezeiteine getreueLebensgefährtingewefentvar.
Mit ihmwarnichtnur eingroßer.itiinftlerdahingegangen.
cmcheinbegeifterterPatriot.einedler8lliannundeinauf
opfertntgsvollertllienfchenfrennd.DieTrailerumdenedlen
Totenwar eineallgemeine,Die tveuigetl.aberfchöneu
Zlliorte.dieihmdieant-mn*anf""deir'Grabfteinfehenließ.
kennzeichnenFriedrichLicdwigSchröders31ernundLriefen.

c fanddie feierlicheEnthüllungftatt.
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So wie fi
e

ihn fah. fehenwir ihll
unferfchliehtesGedenkblatt:

LemFreundederWahrheitundde?lite-chf.).
DemFörderertncnfcbliclfenGliickcs.
Demitnerreiehtrtttriinftler. M_

.antfer-heittlmal nnd Theater in Miniatur-t)
(Hit-zndieBilderSeite12-1und129.)

mdieStätte in denAnlagenWiesbadens.wo Kaifer
Wilhelm l. oftundgerngeweilt.anchdenkommenden

Gefchleehternals einegeweihtezu bezeichnen.wurdevon
derStadtderVefchlußgefaßt.das*IlndeuletidesHelden
kaifersim Tenfiualzunerewigen.Beieinemaasgefchriebe
nen Wettbewerbging VrofefforJohannesSchilling.der
SchöpferdesNiederwalddettkuials.als Siegerhervoriind
ihmwurdeauchdie?lusfiihrnngdesTeicknmls.deffenKoftcir
fichetwaauf 64.000Mark l1eliefen.iibertrcicfen.
Am 16, OktoberdiefesJahres.nachmittagsfiinfUhr.

llaifer Ltiilhelm1].
traf. oonDarmftccdtkommend.nm 4 Uhr 20 Minuten
nachmittagsamTannusbahnhofeinundfahrunterendlofettr
Zabelmit feinem(Ziefolgedurchdie feftlichgefebtuiickteti
StraßenzumTettkmal.Nachdemerdiedafelbftanigeftellte
Ehrencompagicieabgefehritten.begaber fich in das reich
und prächtigdekorirte.lXaifc-rzelt.vomPicblikntnmit be
geiftertenZicrnfctcbegrüßt.NaehAbfingenderKaiferhtztntie
ergriff1)!:vonJbell. derOberbiirgermeifternonWiesbaden.
dasWort.- um in fchnnmgvollerRededie *Bedeutungder
Feierzubeleuchten.DievereinigtenGefanguereitieintonirteti
Beethovens..Die Himmelriihtuen“und.tircmfers..Alt
niederlätidifchesTatikgebet". -

Anf Befehldes .Kaifersfiel fodanndie Hölle. Tief
ergriffenftandderKaifer- einelangeZeitfalntirend-
und die ganzetMengevor demPieiftercverke,Schillings
Das Denkmal if

t ans weißem.zart bläulicl)dnrehäderteiti
karrarifcbeticYiarmor ausgefiihrt.Der .tlaifer-,- cils
Siebenziger- im Juterimsrock.denrechtenFuß etwas
vorgeftreckt.dierechteHandwiefegenfpetidettderhoben.Aus
demedlen*AntlitzftrahltYiildeund.Her-zeitsgiite.
Anf demVoftamentefteht:

[ftrentliniec-rhllillielnt 1
.

1)ieclanlcbareZtaät lläecßbaclen.

ZahlreicheKrnnzfpendeitfchntiicktendenSockeldes7.5
MeterhohenDenkmals.vondenenbefondersderjenigeder
StadtWiesbadendurchGrößennd Brachtauffiel. Der
.ttaiferunternahmin LlegleitnngdesVrofefforsSchilling
einenRundgangum das Denkmal.demMeifter in den
hnldvollftenWortenfeineAnerkennungknndgebeud,Jiachdenr
derKaifernochvomÖberbiirgermeifterfichverabfchiedetund
dernmdenWagenfichherandrängendetiSängerfclfcrrdie
Wortezugerufen:..Sie habenfehrfchöngefangen.meine
Herren.ubegaber fich in das königlicheSchloß.um von
dort dieFahrt zurEiuweihungsfeierdesneuenköniglichen
Theatersanzntreten,

'
X

Wennwir in Illiesbaden.vomTannusbahnhofekom
mend.diefchönebreite"Wilhelmftraßeganzdurchroanderci.

fo tritt uns amEndeder rechtenSeitemittenaus den
herrlichenParkanlagender reiche.prächtigeNeubaudes
königlichenTheatersentgegen.Schonunter.KaiferWilhelm 1

.

unddemIntendantenBothovonHiilfetiwar derViale.
an demfichjeßtderIienbaubefindet.cwserfeheitundnon
OberbaurcitHofmanneinPleinausgearbeitetworden.Eine
Stadtnerordnetenverfcntimlungfaßteim Jahre 1892 den
entgiltigenEntfchluß.einenVreisbewerbausznfehreiben.aus
demdieBanräteHelmerundFellner(Wien) als Sieger
heroorgingeti.TiefetvnrdenauchmitderAusführungbe
traut. derenGefamtkoften1.800.000Markbetrugen.
Der HaupteingangdesTheatersbefindetfichan deffen
fiidliclferSeite. ein an die tiolonttcidetiangebantermäch
tigerVorticns.DasInneredesTheaters- in Weißmit
Gold gehalten- macht.befondersbeiderherrlichenVe
lenchtnng.einenfeenhaftenEindruck.DerZicfchanerraicm
faßt1400Sißpläße. Die Gängefindbreit. die Garde
robenbequem- geräumigeBuffetsund fo tueiterbefriedigen
denoerwöhnteftenTlfeaterbefncher.
Tie-Bühnebeftehtaus einerHanptbiihtte('25Meter
breit und '20Metertief). an diefieheineHinterbilhne
(10 Meterbreitund19 Metertief)anfchliefzt;außerdem
findnochzweiUttterbiihnen.dreiArbeitergalerienundein
Rollenbodenvorhanden.Jin Kellerfind dieKeffelcmlcigen
fiir dieelektrifcheLeitung.DieHeizungoerfiehtimVeftibiile.
aufdenTreppenunddemBiihtienraictneineZirknlations
dampflnftheizmtg;im ZufehcinerrauncfamtGängennnd
JiebeitränmeuTampflnftheiznng.und in deniibrigenQiäutneti.
wieVrobefäleund fo iveiter.Tampfniederdrnckheiznng,
Die FaffcidedesGebäudes if

t iiberansreichan figiir
lichemSchmuck.Schonvonweitemif

t diePanthergrnppe-
einMergefpcnttivonVauthern.die einenWagenziehen.
daraufTiounsdenThhrfusfehwiitgend.mitder..Voefie">

fichtbar.Sie ftanuutaus demAtelierdesBildhauers

'f UeberdasfrühereTheateriuögemanttacblefenl)r. Otto
.Wcddigcim..GcfehicvtedesTheatersinWiesbaden“(E..Selfncgeb
bergerri

e

Could..Wiesbaden).einmitgroßemFleißundfette-ner
*llnsdaiterzufammengeftelltesWerl.

auchheute.Zhmgilt e
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TheodorVanichin Stuttgart. eDieGiebelgrnptte- von
VrofefforBolz in .tiarlsrtihe- zeigtuns diePoefie. zn
ihrerRechtendieVerkörperungderTrauer.znihrenFüßen
fpieltder ..Scherz“.dieGruppelinksvomLiefehctiterzeigt
einenfterbendettHeldenhalb auf detttSchoßederVarze
liegend.diefeinenLebeusfadeitdurchfchtteidet.DieGruppe
rechtszeigteinfichküffetidesLiebespaarvonAmorbelanfcht.
tviihreitdeineFran dasTamburitifcbliigt.
DieDeckengetitaldefittdvomWiesbadenerMalerKögler
gefchaffeitiind in .liafetttfitrbenausgefiihrt.Die Decken
tnalereieitbeftehettauszweiBildern.einemkleitteren.über
der Liiihuetiöffitnttgund detitgroßeneigentlichenVlafotid.
in deffeittlltittefichdie Lüftreöffttttttgbefindet.Erfteres
ftelltdieeittfeffelte.ctuffchtrtebettdeVhatttctfiedar.dasletztere
die Stadt IsiesltctdetrcharakterifireitdeAllegorie.voneitter
?lttzahlin Stuff ctusgeführterBulli vervoltftiiitdigt.Der
überausprächtigeBühueitvorhttngif

t vondeittWienerMaler
Golz höchftfinttreichkotupouirt.Die Bühnendekoratiotiett
fittdiii den?lteliersvonLütkemeucrin CoburgundBurg
hardtundKautrfi it

i

Wienctngefertigt.
Nochtoolletttvir erwiihttett.daßauchdasLrchefter.fo

tviedasübrige.lliiuftlertterfoitalvergrößertiourde.unddaft
die bisher fo rithrigeitttdtnuficljtigeLeitungdes .ftuttft
iuftitutes in diefestierteHeimder?RufenatichneueLuft
nndSchaffen-strafftnitgebracljt.- Als KaiferWilhelm.
votttJutettdatttettempfattgett.Birth genommen.iutonirte
die -KctpelleBeethovensFefthhuute..Die Weihe des
Hanns“. Hieratiffolgteein ..Gaftfftiel“.verfaßtvotti
JittendantettGeorgvonHülfetttttiddeittHatnttittittntLauff
ttölit. mit begleitenderMnfit vonHoffapellmeifterRebieek.
In deittGitftfpieltreten..WisbitdettfiaW..Geniusderltuuft".
dieMnfen derVaniuttft.Schanipielkuitftttttdder Zkktttfik
einzelnunsentgegenund gebenctlledeittedlenLieftrelteu
Llnsdruck.attch in ZukunftihreKraftedeiit..Große-n.Wahren
und Schönen"zii tvidmeit.
NacheinerVanfefolgtedieOuttertüreundderzweite
Akt arts..LianithütiferMittit.Herrti.tiraußals Zattnhiittfer.
FräuleinBrodntauu(Elifabctlj).HerrHaitbrich(Laitdgrctfl.
ttttdHerrWinkler(Wolfram).unterLeitungdes.llapellttteifters
Rebigek.denderKaifer attlaftlicl)derEröffnungsfeierttiit
dent.ttroueitorden4.ttlaffecttislfeichuete.AuchdieErnennung
desbisherigenChefsdesTheaters.HerrnGeorgvonHülfett.
zitattvirklichenIntendantennnd.ltauuuerherrtierfolgtean
diefentTage. oeuedlltGroßmann.

Die Iahnertweihe in Berlin.
(HiezndasBildSeite125.)

B
it dettteritttieriuttfsreichen18.Oktober.dentGeburtstage

m .Koffercefriedrichsund dentJahrestagederLeipziger
Völkerfchlctclft.fatiddiefeierliche.KrönungdesWerkesderjiitig
ftetideutfcltettHeeresverftarintig.dieWeihevoii132Fahnen
iteugegrüitdeterTrnppettteileii

i

Berlinftatt.Znderdtiuhtties
halledesZeughanfeshattetags zuvordietltctgeluttgder
denviertenBataillonettderJitfctitterieregiitietiter.den*Pionier
bataillottettNr. 18. 19 iind20 unddenerftettBataillr-tteit
der EifeubahttregiittettterNr. 2 und Z oerliehenentreuen
Fahnen in GegenwartdesKaiferpactres.der königlichen
*tkritizetttttidder in PotsdameingetroffeneitfürftliehetiGitfte
ftattgeftntdett.
Ant "Margritdes18. Oktober.nachdemderAltftititrfcl)
der Truppenvollzogentoar. erfcltiettetiin Hoftoagetidie
Fürftlichkeiteti,Der konttuaudirettdeGeneraldes löardc
corps.Generallienteitcttitvon Wittterfeld.ging nochein
mctldie Frontender aiti Denkmalftehetidett'Truppen
entlangttttdnahtit dann links votti Tenktnal ii

i

der
Reihe der foinmatidiretidenGetteralefeiitettBirth ein.
tvoauchderReichskanzler.Graf vonCaprioi.derdentfche
Liotfchafterin St, Betersbttrtt.GetteraladjtitctittvonWerder.
iind der frühere,tlriegstttinifterGeneralvon .tlalteitbortt
Staehanfichbefanden.Vor deittAltar ftanddieGeiftliclt
keitbeiderBekentttttiffein eitiertlieihe.Es war gegenzehti
Uhr. als dieTruppendashiewehrübertiahiuenundgleich
daraufprafentirteit.Der .tlaiferhattediesSchloßverlaffeti
titidtvaratttZenghanfectngelattgt.wo dieLeibeottipctctnie
des 1

.

CiarderegittietttstititdenFahnen.tvelclfedieWeihe
erhaltenfolltett.ftattd. Unterden.lllcittgeitderBrafetttir
ntarfcheritt der.ttaiferltis zudenFürfteit.gefolgtvondein
Generalfeldtnarfchctlllfirctfeit*lilntt-,ettthctlttttddetittnilitarifcheti
Hatife. Bei deitFiirftettctngelaitgt.reichtedertltiouarcl)
vomPferdeherabjedetiieinzelnendieHatid undltegrüfzte
auchausderEntfernungdie.tlaiferitiuiid deit.tlbnigvon
Serbien.die aiif denBalkondesValais lfitiatiscfetreteit
waren. AuchdeinHafpredigerFrontmelreichteder.ltaifer
dieHandiindnahmdatiti"Ilufftclluttgtina)dein'Zeughanfe
zu.vontvoauf feinenBefehldietteitettFahneniititerden
.ttlctugettdes?iorkfchetiPtarfcltes.gefiihrtvoittLl-erftvon
.tteffel.anriickteti.Derttroitttriitzttiitfeinenbeidenültefteit
BrüdernniarfchirteaufdeittirritiertFlügeldeserftenFahrten
zitxfes.diedreiSöhnedesWriuzeit*Illbreclftatifdeitirechteit
Flügel des ziveitett"Zuges,Vor dem.ttaiferttuirdeHalt
gemacht.Tann übernahmendiettriitflicljettZugführerdie
,ttoittmaudosAls dieZ-ahuettnunmehrittioffenenViereck
um die Fürftlichteitettatiftuctrfcltirttouren. ftelltefich
derKaiferdeittAltar gegenüberauf und gabdasZeichen
zumBeginnder Feier, NachdemdersGebeteinsdem

Zapfenftreiekjoerklungenwar. trat derMititaroberpfctrrer.
Hofpredigerl)r. Frouttuel.die StiifettzumAltar hincttt.
ittttdieergreifetideWeiheredezii halten.Tits Tritlttpetercorps
fpieltedastiiederlcindifcheLied:..Wir tretenznttiBetenvor
GottdenGet-echten"; der.tkaifergabdenBefehlzumVrlifett
tireit(ils erftettt.HouuenrvordengeweihtetiFeldzeichen.die
fichctlkertttalsfeitktcti.nnddiefauttlielgeuMufifcorftsitttonirtett
dieNationalhvitttie.Drumhieltder Kaifer itiit toeithitt
fchalleiiderStimmeeineRede. in derertntterandereitifagte:
..EinenerttfteitGrußbringe:Ichhinüberttachdemlttiaufoleittit
Tesjeitigeti.deffettheutigerGelnirtstitctdrreinftnnferganzes
deutfchesVaterland in hellenJubel entflattitiite.Tesjenigett.
deittesvergöittttivar.unterdenAugendesgroßenHeldett
fitifers.feinesLittle-rs.herrlicheSiegezu erfechteitiittddie
im Jahre 1861getveihtetiFcihtietiittitRichterzu ltedecketi.
Genagelt in denRiiutitett. in denendieltrattdettlturrfifclt
prettßifcheGefchiclttein Bildernvereinigtift. iu denendie
StandbilderderRegenteuundderGeneraleaiif fi

e

herab
geblickthaben.dieeinftigettSchöpferdespreußifclfettNichols.
find die Fahnenhiehergefiihrtvor das Stattdbilddes
lfiretiftettkönigs.der in jahrelangettt.heißemZiiugeitdieAugen
derWeltan fi

e

feffelte.Desjetiicteti.deffetiletzterAtetttzuef
nocheitiSegenstttttttfcl)für feinHeerchar."GrafBlntitett
thal dankteiin NaiuetidesHeeresfür dieLluszeicljtttittg.
gabfeinerfeitsdenBefehlztiitiPrafetttirettuiidbrachteein
dreiuictligesHurractiifden.lkaiferaus. Hierauferfolgte
dieFormationderLrnppettzum'Liorbeiitictrfch,Als ctlles
l-eeitdettvar.wurdendieFahnendurchdasLehrinfcttikerie
bataillottnachdem (Feughctitfeznriictgebrctcht;die alteit
'Fahrtentourdeit in dasköniglicheSchloßzurückgeführt.

?Zülzn-e.

it

-- HermannSuderttiau n hat in feinemjüngfietiBühnctt
werke.derrieraktiffcit.llouiödie..Schtnetterlingsfckflaclft".die
ittiLeffing-Tltrater zuBerlin am 6

.
Oktoberztititerfteti

tualeaufgeführtivurde.denVcriuchgemacht.dasElendverfchtiititcr
Armutzu fchildern.Ju dendürftigftettVerltölttiiffenlebtdie
St:tierinfhcktorstoittoe.Hergcntheitumitdreitingetuölntlicltfchönett
Töchternundihrganze:SinnentiildTraatteitgehtdarauflfiuaiis.
ihitcitgtttePartie-ttzuvcrfchaffcn.Tic tlttörcheitfindabervonfrhr
verfchiedetierArt. Elfe.dieültefie.eineltcrfetisleere.lebcnsluftige
Vcrfon.if

t

bereitsWitwerindvertreibtficheiuftioeilrndieZeitihrer
WittocufataftdurcheinkleinesVerhaltnisttiiteinemfloltettHand
liing-Zreifrnden.Diezweite.Laicra. if

t diefchöttfteundzugleichdie
dütnitifie.undwartetinitderderDummheiteigenenHitlsftarriglrit
aiifeinenGrafen.Einzigdiejüitgfte.tkkofi.diedieganzeFamilie
durchihreSchiiiettcrliugsitialcreirtternährt. if

t reinenHerzensund
träumtvonedlenPicufihettitiidvoirIdealen.WahrenditiittSudec
iiiaitnfriiherfiet-.tgcgeufcilzliclteGefellfcbitftsgruvveitoderIdeen
kiiitinfeicdaufeinanderprallentiefe.tauchte-rdiesniakdenVcrfnelt
unterVerzichtaufalle..Vi-obletndiafttitig“einfachdasSchiafaldiefer
bkieitfctfett.wieesfichaiifGrundderangedeutetenVoransfetfictigett
untergrwiffciiVcrhaltniffetinotwendiggefialtetttniiffe.künftlerifchzu
entwickeln.AberwasGerhardHanvltnainisfichereKllnftlerhcitidbe:
toaliigte.datuerwiesfichSudermanitsktönnettalsvielzufchtoaclt.
ttitddieLarftelluttgtiieufchliaterLebrnstoirruitgcttterranuihmunter
dcnHcitidctitneinerthröueureiatettSeittimentalitcitniitftarkc.litur
liilfcbemAuftritt).DieweitereHaitdliittgdrehtfichdarittn.daßfich
derMillionarsfohnMarMakrltnattirittitElfe.dcrWitwe.verlobt.
AberbaldmußerihreSeelenlofigkeitundkluztiverlciffigkeiterkennen.
undalser fi

e garbeieittetitStelldithcinüberrafcltt.das fi
e - als

Braut- ihremfrüherenLiebhaberin ihrereigenenWohnunggibt.
da if

t cstiatürichzwifclfcuihnenaus.LatigfifchoithabcttNofiun)
Maxfichzueinanderhingezogeitgefühlt.iittdziiiitSaflnffcwerden

fi
e

auchvereinigt.Das if
t einefehreinfache.nutttichlzufagen

tirmliitfeHattdlutig.nndnurgroßer.innerertticichtutnverinöclttefi
e

zultaltcu.Abergeradedaranfeltltes in derciuufitrdlicttftenWeife.
AllePerfoncttfindgan-jcinfciti'ititdansfthliefzliafaufeinenCharakter:zuggcftellt.unddadurcherlahtiitttichtalleinbalddieTeitnahittean
ihnen.fonderitesleidctauchdieGlaubwürdigkeit.torilallesgarzn
fchranidieSpitzegetriebentoird.In derHergeutheitufttfcnFamilie
zumVeifviclfcbeintcsfctileclftcrdiugskeineatidcrcuIdeenund(ite
ftlhle.alsdieAkannerjagd.zugeben.uiidtoicderutitfitiddiebraven
VcifottettdesStückesttiiteinemPlain:vonVravheitansgerüftet.
dasnurKovifchüttcltierregenkann.Ju einerWeltvoiiSchlechtigkcit
iindDummhcitkfirlteitMaxttitdAofialszweiEdelmülige.die foedelmütig.liebevollundreinfiitd.daßtitandiettnangcicehute
lfmttfindnttgerhalt.dcrVerfaficrtviffetvohlallenfallsnmtnenfclt
liafeSchlechtigkeitlüuftleriicitBefcheid.fürdieDarfiellttugmenfctllichcr
Hoheitund(hüteaberwiffeernichtslleberzeicgetidcreszufittdcii.
alsverbrauchteRoutanclicltbs.Wennfchlieftlict)garnowderVerfuch
gi-itiachtwird.dieelendeFrauHergeutheiinals Kuvvleriitaus
Ptutterliebeznvcrhertliateit.fo cricheitrtmirdiescbcnfotitctiicttliclt
tinwahrwiefittlichhctltlos.Es hatetwasTragifchcsanfich.daft
SiidcrmatttrgeradebeidetttWerke.in denter fichatnreinftcit
künfilerifchzu bethätigetibemühte.fo völligatisglcitet.unddiefe
Tragikwirderhöhtdurchdasuuvcrzeilfliatrohehtc-barendesVre
tnii*rcttbtibliknni-I.dasdertcrftnochrergöttertettDichtermitJoule-n
iindPfeifenempfing;eitteutthefaitgctteVcurlciluttgaberhatdie
Pflicht.diedklnflöfnngjenerangeblich..tnoderuett“Richtungzuzcigcti
undzuerktiiren.dietlteali-JtittisundPkelodramcttikzueinemlttlixtttnt
zufouttttetiznkottcitverfiicktte.- Ludwig Fulda. dererfolgackröttteVerfaffcrdes..Titli-J
mans“.hatauchmitfeinemjüngfteitWerke.demdreiattigcttLuft
fviele..Die.Kameradctt“ctttiTenticheitTheaterzuBerlin
einenivarmenErfolgerrungen.Ana)hierzeigtergaalsHnmorifteit
iiitdSatiriker;abertociljrendcrititTalismanüberallDichterblieb.
gleiteter in denKameradenlfciufigins FahrwafferdesSchü-auk
fchrcibers.Ein Vroblemliegtvor.dastiefererAicsgeftaltnngfcihig
getoefettware.undderPloliörr-llercrfeljcrhattedenbeftenWegweifcr
wohldichtvordeliAugen,*tluchhatFtildamehrfacheinenAnlauf
genommen.iititdasLuftfpicltncnfmliclf-tvalfifafeiitlicl)aufzubauen;
al-c-rdcnVerftithuttgendcrSituatiouskoittikif

t er anfKofiendcr
Glaubwürdigkeitdochflctsunterlegen.E) folkttubeftrittetifein.daß
zahlreichetnuntcrelfitifölleundwcrtfauteSittiatiotteitin dcmSlüae
fichbifindcn;auchntagmandemPublikumdieunterhaltunggern
gönnen:aberco if

t dochbctrlibeitd.daßauchiittfereltcffcrxitllrcifte
aufchcincuduuvcrtticidlicl]derBlumctttlt-.tlictdehöhcrettodcrnicdcrei
Stilsverfallen.Es handeltfichumeineBeifvotticngdesmodernen
liieichwal-,csvondernnverftatidettcnFrau. Ta if

t cinTarluffe.
ltr. Wulf.derfeinerohenGcuußitiftittktehinterfehtnacltteitdcttiWelt
ftnticrZc.ruodiichcrVhilofovltieiittdcilberticniVhrafcndtnfcl)oerftetkt.
Ta ifi citieGansveneinerFrau.diefichvonintuden.lkovfveri drehennndGeiftcinredrnlöfztundfaflicßlich.iittt..fichfclhfizu

finden“.ihremMannedavonlauft.citieutbravenTevvicltfctbrikattten.
deffennatürlicherFrohfitttiihreattgeblicltfchmerzzerriffeiteSeelefchiocr
vritiigt.DerbeforgteGatteeilt ihr nachundfindet fi

e in einer
Veufion.beiLeuten,derenLcbeusmnttcitdOtatürlichkcitdenfchroffften
ltlcgritfatzzn der(hcfchratrbthcitfeinerFraubildet.Wölfrcnder
nunhierzurTochterdas.thaiifi-s.einemtapeten.ctrbcitfccmeti.ver
ftiindigenllllödchcti.cinelfcrzlicttcAcigtnigfaßt.ntnfi fi

e mitihrem
wi'.WulfcineEttttäufctttrtigerleben,Et*wollte fi

e zufeinerKame
radinmachen.wiediefreie.tuoderueFrandentfreien.tnodcrncn
Manneesfeinfolle.undfiihrte fi

e in eitteGefellfcltaftronfreien.
tttodernnllltenfchett.dieihrdaitttc-.b:rrochzufreiift. Dacrtitiit
feineAbfickttenbeiihrtiichterrciafetckann. fo flürzter fich in die
..fthmerzliclteWollnftdesEttlingen-s"iciidverzichtetauffie. Jetzt
will fi

e

zuihremPlatinezurück'.aberdermag fi
e in ihrerFreiheit

auchitichtmehrthrantiifchbcfchrtitikeit.tittd fo befchlirfttfir.fortetb
fichganfdertviffetifcltaftlickteitErkenntniszuwidmen.wiihrenddas
HeimHildcbrattdstitidfeinerGertrudvoransfihtliöfciiicfröhliche
Stätteblickte-tivenLebcitsttiirtesntrrdettwird.DieDarftclliingver
filitkleleiderdurchallzugrobeAbfichtlicltteitdeltlßiitdrnckdes
Schwankartigen;nurltlgtiesSoriiia(Gertrud)warfrifchciitdnatür
lich.Das'Zufatnmcttfviclwctrflotttittdmunter.DerDichterwurde
ljötcfigvordenVothtttggerufen.- Van( Lindau. eitiftzweifelloscingciflrcitllerVlandcrer
iittdeingefchickterTtkcatraliker.zeigtfichleiderin feinemiüngften.
imtt.SchanfpiclhanfezuBerlin aufgeführtenWerke..lln:
gcrateiteKinder“ diifcrVorzügegiittzlictfbar.tittdntciltretid
crritthartulos-aittiifctittesLufifnielgebenivill.britigtcrreichtsals
Langeweile.Er crzalfltvoneinemMattne.derfeinLebenin trockener.
hitrterArbeitfrcndlusverbrachthat.unddertititituenigfteitsfeinen
.tkinderitcinbcffcresSchickfalbereitenntöclfte.Darumwillcr fi

e

rechtflottctitdfchncidig.rechtlcbensltiftig.ja lciattfiitnigfehen-
dasGeldhater fa dazu.Aberdiefaflechteuktitidcriuautenihtti
denKamine'...laftcrhafttitgcttdlfafl“zufein.tiitdcrtnuftfichdrein
fügen.daftdasTöchtern-ineinenTheologenlfeiratct.dcrSohttfclbft
zurGottcsgelaltrtltcitiibergeht.Ob fichails diefer.Ideeetwas
Hübfcheshättetnachcttlaifen.kanndahiugcflelltbleiben:VitalLittdan

if
t esjedenfallsnichtgelungen.Er hatrenVerfonetiitichteinmal

jenenlefchcideticnSchrittvonGlaubwürdigkeitzu gebenocrinoclft.
denwirfelbftimvoffcuhafteftettSpieleorlattgett;er wirft fi

e

hin
undher. laßt fi

e

fvrecltctiiiitdfchweigetttoteBummi.für dieein
frettiderPtntidredet.di:einefremdeQuitolenkt.lindda:-fchtiittittfte:
auchdcrDialog if

t rei-eins;titidfclhftdcte.10.13dnriitalt if
t - und

das if
t rechtviel. if
t ttictttgilt. 2c,Dr,

-- Julius Schaumberger.dermitfeiucttiEiuakter..Ein
ttietiitloferDietrich“bereitsvorJahr iittdTagcineltiibfclfedratnalifclte
Talentbrobegelciftct.vcrfuclftcfichttenerdlngsttiiteinemgrößeren
Werke.dettiatit20.Oktoberim kgl.Rrfidcitztlteater zu
M li nchencrftmalsaufgcfiihrtcttrinattigcnTraum..Die nette
Elfe“. Wiederumeinktiluftlcrdrauta.wiec-:cftfciitt.eiii zweites
Glied in drittweitangelegtctillhktusvon.ltciittvfetiltorhftrcbender
Flünfilerfeelettgegendieitn tnatcricllettGetriebeftiituufgewordene
Pieuge.Dochftatldesfreilichtb-:gelfrendeitPleite-rsif
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beideeinandervollLieb'iindTreu' iu dieArtnrzueinemtirneit.
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FrauleitiChtifiinegeieguctctiEhebnnd.DasWitnderwardbewirkt
durchdasvondenPhilifteritdem.ttouiyoniftenundderSängerin
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FranführtdaskluhcilaufihreigenesUnrechtzurück.löfifichlos
vonihrenAngehörigen.die fi
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tiahitteresSlitckcs.diezumgroßenTeilana)dentüättigcttDar
ftcllcrit.tianieullicttKeppler-sfeinnüaucirtetttSvielalsThal
hattttttergalt.magdelireichbegabtenAutorermnuterit.balddurch
einetreue.vertiefteSchöpfungdenBeifalldcrllnpitrleiifcltctizudem
derParteizugewinnen. 7|.Br.- WienftandcitieWocheimZeichenderStranftfeier,VoröllZctlirc-n.
antl5.Oktober184l.tratJohannStrauß alsDirigentiiitdKom
vouiftzugleichzumerfieitntalvordasVublikcint.rittdfüttfzigJahre
langblieber dcffengefeierlerLiebling.uiterfchövfliclffchciutder
Berit.ausdemerfeinefüßcnMelodienfchövft.Konntevommit
feinerucnenOrerctte„Roberta“(das'klufclfeftldasTheater
an der Wien denReigenderItibiliinmsfeierlictflcitctraml2.
Oktobereröffnen;Die dieiAltedicfcsfeinesletztenWerkes.ins
befondcrederzweiteund"derdritte.bringentikutinneruvmifitlchrr
Swönheit.dafzmanfichttichtfaktdaranhörenkann. fi

e immerwieder
undwiederzuhörenverlangt;aberes if
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zumgroßenTeilmelr
Opern:alsÖveretteittttufik.iiitdzu dieferWlufitpaßtwiedereine
au die „tttabriastiartie“crinitertideVarticTrent!tticht.ebeufo
wenigdas„Kindler“.wietoirtiittgsitottesauchwar- dieeiii
gelegteStrophezurVerhcrrlichutigdes..Walzerlöuig-I“bildetetoohl
denHöhcvnttktdesIubelsÜ: auchtourdiellltnfikuiatt fo recht
..Stranßfch“.wiettiaiierwartete.ttnrdieIntroduklionzumdritten
Aktwares- aberwiezündetefie auch!Litftigwarnocheine(fr
kläruttgdervonSchließmatntgczeictutctetiAlfnenbilder.DeutText
laßtfichatißFreinigenlfübfchctt,faugbarenWerfentoenigGutes
uacttfitgcn.obgleichzweittamhafteDichter.Max.ttalbecktiitd
GuftavDavis. tttitvereintenKräftendarangearbeitethatten.
DieHaitdltntgfhicltimferbifchetiSüd-klugartt.wobeimAvfelicft
dura)llkriclfeiciciidAttuahmevon*tlcvtclnLkerlolumgeitgefchloffeit
iocrdru.ictiddrehtfichdaritiit.ZweiverarititcttLaudedelletctenzu
reichenBrüntenzu verhelfen.Die tvictttigltcitRollenwareitmit
FrcinleitiVoltltterunddenHerrenGirardiundStreitmannvor:
züglich.ana)alleanderenIkollrtigutbricht.tt-iedenniiberhaupt
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Darfiellung.Ausfiattung.kurz.dieGefamtausführungLobverdienen.
Es wareinaufregenderAbendmitdemeiidlofeiiHervorrufen.den
Wiederholungen.denRiefenkräuzenundBlumentronen.aufregendfür
PublikumundKünftler.befondersaberfürdenGefeierten.unddaa)
wardasnurdaseriteGliedin derKettevonVeinlichkeiteninTheatern.
KonzertenundBanletvom1L.biszum15.Oktober.- Ani13.wurdein derHofoper zumerftcnmal..Rundnm
Wien“ aufgeführt.Balletin einemVorfpielundfiebenBildern.
FranzGaul undA.M. Wittner mitMufikvonI. Bayer. Ein
uterundeinböferGeiftftreitenumeinhübfcljesMädchenauseiner
älorfiadtWiens.DieSaiönefolgt.durchreicheGefchenkeverführt.einem
GrafenalsGeliebteundoerfcvmlthtdenredlicbenArbeiter.Der böfe
Geiftfiegt.DasLiebespaarif

t beieinemRennenin derFreudenau.
derGrafverliertfeinVermögenunddamitauchdieGeliebte.welche
demGewinnerfolgt.EinanderesBildzeigtdasWienerVolk.wiees
fingtundtanzt.mitDamenkapelle.„Drachen“und fo weiter.Das
dritteBild ..DieWienerTanzmufit“bringtdieVerherrliihungvon
JohannStrauß.zuerfiin feinenWalzern.Voltusund fo weiter.dann
imBildunterRofen.HierfetztennnunbefchreiblictjerJubeldesPublikums
ein.derihnzuerftandieVrüfiungfeinerLogeundfoateraufdie
Bühnerief. NachfolcbemrafendenZujaucbzenfandmanzuerftwenig
Teilnahmefür denFortgangdesBullets.Die Heldinfinktvon
StufezuStufeundwilldenTod iu derDonaufucben.Ihr früherer
redlicherVerehrerrettetfie. unddaßdiefermitdenDeutfchmeifterii
ziehtund fi

e mit ihm.gilt für denBalletdicljterals genügender
Anlaß.umzumSchlußeineReihefoldatifcherEvolutioneiiausalterund
neuerZeitzuzeigen.diemanfichalsSehenswürdigkeitgerngefallen
laßt.DieMufikvonBayergefiel.aberbeijergefieldievonihmgefihickt
zufammengefiellteMufikvouStrauß.DasBalletfandmitdenbekannten.
bewährtenKräftenvie1Beifall.- Mit großerSpannungfahmanderErfkaufführnngvonSudec
mannsKomödie..Die Swmetterlingsfajlacht“ ini Burg
theateram 6

.

Oktoberentgegen.HierhattedieNeuheitimGegenfatz
zuBerlinunbefirittenenErfolg.WiehatmandasverfchiedeneSchickfal
hierunddortzuerklären?Etwas.wennauchnichtviel.magdazu
beigetragenhaben.daßdiegefchilderten.faulenFamilienverhaltnifie
Berlin.nichtWienzumSchauplatzhaben.Fernerfiehendortdie

i

AltenunddieNeuenfichfchroffergegeniiberundesfiegtdernumerifch
amftitrtfienvertreteneStandpunkt.währendmanhieruiibefangenif

t und
dasPublikumnichtin deinGradein feindlicheParteienzerfällt.Hier
waraußerdemdieDarftellungvorzüglich.zumVorteildesDichters
milderndundtlcirend.- Am16.OktoberwurdeimRaimund-TheaterinWienzum
erfienmal..Ottilie“. SchaiifpielvonFriedrichGuftavTriefth in

4 Aktenaufgeführt.Bei einemVreisausfmreibenin Hainburgerhielt
dasStückdenerftenPreis.undbeidererfienAufführunghierwurde
derDichternachdeindrittenundviertenAktfehroftundftürmifct)
hervorgerufen.Mit diefenErfolgenwirdfichabermeinesErachtens
aua)derDichterbegnügenmüffen.In ..laoupplioeChinafemme“und

in Giacofas„ti-nnamori“hatmanFigurenundSituationen.wie

fi
e

hiervortonimen.beffergefehen.auchin Voß'..Malaria*nichtvielfaglethter- einigekleineVariantenzugegeben.NichtsroefentlichNeues
in derHandlung.feineEigenartin denCharakteren.keineSpurvon
GeifiimDialog- das ift dieSignaturdiefesDramas. o).
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I. I. in Karlftadt (Kroatien).Ihr Verbefferungs-.ierfuchbefeitigt
leiderdievorftehendbezeichneteUkebenlöfuugtitan.
SecbehnfiihrigerSchachfreundin Königsbergi. Vr. 1
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andereArtenverhindertSäjwarzdasMatt.- DerachteKongreßdesdeutfchenSapachbundeswareinnationaler(alleiibrigenbisherinternationale)undfand
EndeAuguftundAnfangSeptember1893zuKielftatt;iniPteifterturniergewannenv.BardelebenundWalbrodtdeu.erftenundzweiten(zugleichen
Teilen).LiptedendrittenPreis.

L. K. in London.IhreVorfcblögewerdeninErwägunggezogenwerden;dochfprechennebendenfihamlichenauchandereJntereffenmit.Uöfungen
zu43und1 richtig.
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e LeberliegtdemDeutfchenanderSonnenfeite.“fo lautete7
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einSprichwortunferertrintfeftenAhnen.unddienotwendige
Schlußfolgerungwar. daßGerftenjaftundRebenblutderniert
würdigenLagederLeberzuHilfe kamen.Wenigerftarkwar
die VorliebedesDeutfchenfür unvermifmtesWaffer.weder
innerlichnochäußerlich.Wir warendirektin zweiJahrhunderten.
im 17,und18..einewafferfcheueNation.wahrenddasMittel
alterunddieReformationszeitdieVadeleidenfchaftaufshöchfte
trieb, Man pflegtedamalsnicht„Trinkgelder“zugeben.fondern
..Badegelder“.undwereinenböhmifchenGrofchenin denTafchen
klingenhatte.dereiltezumBaderins Schwitzbad.
Erft nnferJahrhundertgriff wie in vielenanderenDingen

fo auchim BadenaufdiekernigenGewohnheitenderVorfahren
zurück.Wir findallesandere.abernichtmehrwafferfcheu.und
ftattdaßwir ins Schwitzbadgehen.kommtdiefeszuunsins
Haus.eineErrungenfchaft.dieauslangenundforgfültigenVer
fuchenderbekanntenBerlinerHhgienikerMoosd orf und H och
hüusler (Berlin.Kommandantenftr.60) hervorgegangenif

t

undtoeitefteKreifezu intereffirenvermag.
SowohlbeiNervenleidenwiebeiRheumatisntusundInfluenza
habenDampfbädervon je herVerwendunggefunden.Allein
einDampfbad.außerdemHaufegenommen.verkehrtrechtoft
denerzieltenNutzeninSchaden.ErftensbefindetfichimSchwitz
raumderKopf felbftmit in derHitzeundnichtjedervermag
diesauszuhalten.SodannfcheuenfichvielemitRecht.trotzder
in unferenDampfbiidernherrfchendenSauberkeit.Apparatezu
benutzen.dieauchvonFremdengebrauchtwerden.Weralldiefen
tlnannehnilichkxitenindeiientrotzt.auchdemkannfehrleicht in
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Au dentHinterm-undedesWeltfkadt-Lebensrolltna)eine
wieerltberrafaiende.aberniegezwungeneWendungenbringt
Farbenbaldvonliebenstoürdigem,DieEine*vonGeorg[ti-nnterkannfonachmitzu
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fehrvortreffliche

ProbefürdieimponirendeDarftellungskraftdesAutors.
Handlungab.dieimmer

e belebendeu
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unferemKlima der Nachhaufewegvon der Vadeanftaltver
hängnisvollwerden.
DasDampfbadimZimmerdagegen.inmittenallerhäus
lichenBequemlichkeitundRuhe.verfehltfeineWirkungnie.Die
DanipffcljwitzbiidervonMoosdorf undHochhäusler find
nun fo eingerichtet.daß fi

e in jedemZimmer.ja. unmittelbar
amBettdesKrankengenommenwerdenkönnen.da das kon
denfirteWaffer in denUnterfatzabtropft.DurchdenDampf
erzeugerfelbftkannkeinerleiGefahrentftehen.
Mit einigenHandgriffenwirdderApparataufgefchlagenund

if
t

für jedeKörpergrößeftellbar.OhnekomplizirtenMechanismus
undThürchen.if

t dieganzeKonftruktiondurchauseinfachund
jolid;eskannwederDampfentweichennochkalteLufteintreten- ein Uebelftand.derandereApparatevölligentwertet.Ic!
wenigenMinutenhatmaneinbeliebigregulirbaresDampfbad.
Wefentlicl)ift. daßderDampfbeidenFüßeneingeführtwird.
Gerade in denFällen.in deneneinDampfbadangezeigtift.
fehenwir. daßderPatientan denExtremitätenerkaltetift.
wiihrendVruft undKopferhitztfind. WerdennundieFüße
nichtberührt.fo bleibendiefekaltunddievomDampfumftrönite
Brufterhitztfichum fo mehr.Mit HilfeeinerpraktifehenVor
richtungvermagderBadendefichfelbftdienötigenHandgriffe
zu leiftenundimNotfalleineKlingelzu ergreifen.
'TiefegefchickteAnordnungermöglichtjedem.die hhgienifrl)

fo notwendigeWohlthateinesDanipfbadesfichin feinemHeim
angedeihenzu laffen.Da derApparatvonMoosdorf und
Hochhiiusler außerdemleichttransportabelift. fo läßter fich
auftlkcijeitund in dieSommerfrifc-hemitnehmen.Wereinmal
diefeherrlicheVerjüngungsturkennengelernthat.denwirdeine
heitereStimmung.einfreiesGefühlfür diekleinePkühereichlich
.n:tt
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YEiEfmappE.
HerrnM. inMoskau.Es if

t unsvomerausgeberder„Ankunft"diebiindigeVerfiajerunggegebenorden.dieindieerZeitfchriftvecöffentkickte.Kritikder,LückeimLebenIefu haveeinenderberiihinteftenDcientalifien
zumVerfaffer.DieBeweggründefiirdeffenUrteildürftenalfonichtbemängelt
werden.

belohnen.Bei deneminentenVorzügenüberrafchtes.daß mit
demApparateinDampfbad- ca. fiinf Pfennig koftet.
währendderPreisderganzenEinrichtungauf36Mk.feftgefetztift.
Moosdorf undHochhäuslers Thütigkeiterftrecktfich
indefjenüberdas ganzeGebietderGefundheitspflege.Bade.
ftilhle mit regulirbarerFeuerung.Doucheapparate. die
mit MoosdorfsDampfbadverbundenwerdenkönnen.Vade
wannen in deutfcherundfranzöfifcherForm.undpollftändige
Badeeinrichtungen- letzterebefondersempfehlenswert-
mögenals hervorragendeLeiftungenderFirmaangeführtwerden.
Die Vadeöfenin ihrenverfchiedenenFormenundSpftemenfind
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Gelchieden.
Yomcm von Yopßie Yungßanß.

(Facility-ng.)

~riiuleiti
Erna war nicht fo glücklichbeanlagt

. wiediefe ihre Freundin; ihr gefiel
meift. was fie nicht haben konnte.und
da3 ihr vornehntScheinende.oder auch
nur das Fremde.Auslandifchehatteeinen
ftarkenReiz fiir fie. ..Diefe Miß Mil
bank? ziehen fich fo merkwürdigan.“
fagte fie jeßt halb vor fich hin. wieder
mit einen!kleinenSeufzer derSehnfucht
und zaghaftenBewunderung,
..So verrückt.willft Du fagen.“ be

merkteFräuleiti Kohlraufch. ..Der Vapa
war ihnen neulicham Vormittagauf der
Straße begegnetund fragtemichnachher
ganz irn Ernft. ob fie wohl zn einer
Maßkerade gewollt hätten. Am hellen
Tage! WaZ habe ic

h

gelachtiiberihnl Es
war dochnur ihre gewöhnlicheToilette.“
..Ach. hier in demNeffe fällt na

tiirlich alle? auf.
" fagteErna unmutig.

..Sie habengewiß fehr chic audgefehen.
WaZ brauchen fi

e

fich darum zu küm
mern. wie man fi

e

hier beurteilt."
..Jch finde eZ-fehr viel. daß die

Schuljugendnicht hinter ihnen herliiuft
und fi

e preiZmacht.“beharrteFräulein
Kohlraufch.welchennn einmalhiereinen
andern Standpunkt einnahm als ihre
Freundin. ..Und wenn Du mit einem
langenSpazierftockundebenfolchemLorg
nettenftielunddazuhochrotvon Kopf bis
zu Fuß wie eine Siegellackftangeum
zwölf iiber den Markt gehenwollteft. fo

erlebteftDu was. Kannffis ja 'mal
probiren.“
..Die roten Kleider meine ich nicht

gerade.“gab Erna zu. ..die gefallenrnir
auchnicht; fo etwaswiirdeichnie tragen.
Da? ift mehr etwao fiir die Kiinftler.
glaub'ich.FarbenfreudignanntederMaler
vorigeSJahr die ToilettenderMilbanks
und hat fi

e

fehr bewundert, Daß fi
e

aber neulichreizendausfahen.ale wir in

der Villa Harkort Befuchmachtenund fi
e

vom Fenfter aus beobachteten.wie fi
e

Crocketfpielten. das wirft Du dochzu
geftehen.“
„Ia. von weitemtnachteedfichganz

hiibfch; es war fo 'wa-Zwie ein Bild“.
räumteMariecljenKohlraufchein.
..Ach wenn man fich fo anziehen

könnte.“feufzteErna. ..fo kleidfam. fo

gediegenund fo - io - ich möchte
jagenpoetifch-“
..Du ineinft. dann wiirdeneinemdie

Lieutenant?,auch fo den Hof machen.“
fiel Fräulein Kvhlranfcl)ein. ..Das glaub'

ic
h

auch.fchonaus demeinfachenGrunde.
weil fi

e dann natiirlichgleichviel Geld
witternwiirden. 'ohnetvelcheßein folche?,
Llnftretenwie das der Niilbanks ja wohl
nichtmöglichift. Wenn nichtaut Ende
dochnur Dreiftigkeitnnd weiter nieht-J
dahinterfteckt."fügte fi
e altklug hinzu.i
1895(Bd. 78).

Erna hatte auf die letztenWorte nichtgehört,
..Ich muß wiederniein HellblaneÖanziehen.“fuhr

fi
e tvehmiitigfort. ..WaitmeinftDu. foll ic
h

weiße
Sternblumendazu nehmenum den HalZaue-fmnitt.
oder - vielleichtliißt michdie Mutter ein vaar
dunkelroteSchleifenkaufen.wennich's von meinem

C. von panfinger: Marian.
Naarden.FatdenfacfiniiledruckunddemVerlagevonArteria c

k

To. in Wien.

Tafchengeldebezahle- das tviir' docheinmaletwa?
anderes.“
..Dunkelrotauf Hellblau könntemir nicht ge

fallen.“ fagteMariechenKohlraufch.die ihren klein

ftiidtifchenGefchniacktvederverleugnenkonntenoch
wollte. Sie hatteaber ihre blonde. etwas bleich

fiichtigeund tnagereFreundin ivirklich
gern. nnd fo fügte fi

e iiberredendhinzu:
...Sellblairfteht Dir fo reizend. Erna.
und geradehellblaunnd weiß; das paßt

zn Dir?“ Und dann. ziemlich unver
mittelt: ..Sag 'mal. wer if

t es denn
eigentlich?“
..Wer if

t was? Wa? meinftDu?“
fragte Erna. fchon in ahnenderVer
legenheit.
..Nam derjenige. fiir den Du jetzt

fchwiirmft, Komm. C-ritacljetr.verrat
mins. Einer von der vornehmenGefell
fchaftbeiHarkortZrtatürlicl). . U

'

..Ach.
Unfinn“ - daß war Erna Schmidt.
aber in fehr gelinderAbwehr. . , ..Die
brauchftnur Ia oderNein zu fagen.“fuhr
denn auch Fräulein Kohlraufcl) fort.
..Oder vielmehrnur Nein; wenn ed Za
heißenmuß. das merke ic
h

fchonfelber,
Aber gefteh'erft einmal: deutfch(der
atieliindifchcet*
..Ich weiß tricht." bedeuteteErna

mit ftuninier Geberde. indem fi
e die

Achfelnzuckte.Man merkte.daß ihr die
SachefchonSpaß machte.
..Na. dann wollen wir 'mal mit den

Offizieren anfangen. Alfo: Lieutenant
Gruber? ach was. der if

t
zu klein nnd

unbedeutendaudfehend.“befchied fi
e

fich
felber. ..Soll übrigensein fehrgefcheiter

Menfcl) fein. Lieutenant von Fifcher?
Herr vonBlötzen- was. allen rtichte?
Der Eberftein vielleicht?oder - doch
nichtgar der junge Harkort? Erna -“
ed klang etwaswie Beforgniddurch.als
könntendie Vhantafien ihrer Freundin.
derenUngefiihrlichkeitbißhereben in ihrer
Kiihnheit gelegenhatte. ihr doeheinmal
denStreich fpielen. fichauf einefchein
bare Möglichkeitzu werfen- ..C-rng.
was -. wirklich?“
Zu ihrer BeruhigungbrachFräulein

Erna jetzt in Lachenaus. ..Was fiir
ein komifmesGefiehtDu niachft. Ma
riecheirl Dies Entfetzenbei dembloßen
Gedanken!Haft Du etwafiir denHerrn
Harkort junior etwasiibrig nnd fiirchteft.

ic
h

könnteDir ins Gehegekommen?“
..Fiir den. ja. ganz recht.das tviire

derRichtige!“fagtedaSToktor-Ztöwtercheit

in ciußerfterVerachtung...Der mag fiir
michauf feinenenglifcljenplattenSohlen
latfchenund kurzeUeberziehertragenund
Spazierftöckewie Zartnnfählennd fich
den Bart fviß ziehennnd fc

-

blaß und
derlebtund amerikanifct)an-Zfehetl.wie
er will - mir inivonirt er damititicht.
ich guck'ihn nochnichteinmal an“ -
waZ denn doch aber durchdaß Vorher
gehendewiderlegtfchiett- ..ichfinde ihn
griißlich. Du iibrigenßauch- darauf
kenne ic

h

Dich doch.“

19



138 .W7ginn: :rand und geren. Yeutfctje grtuaricre zeitung. Q
„Laß ihm dochdaS Vergnügen. den Dandy

zu fpieleii.“ meinteErna mit der Miene der 1in
varteitfcljen.„Er hat fichja auchlangein England
und Frankreichaufgehalten.zu feiner Lluäbilduitg.
Uebrigeuöfol( er trotz feiner gepflegtenHände -
haft Du Dir 'mal feineLliägelangefehen.wie lang ,

er dieträgt.undvornganzfvitz- ein fehrtiichtiger
Gefchäft-Jimannfein."
„Daß heißt: nochhartgefotteiierals feinBaier.

und
JiiariecljenKohlraufcl)rafchundetwaaleifer. „Liber
ioir tvarcn noch nicht fertig. Lich“ - init der
Piiene fchlanefterSiegeogewißheit- „wo habe ich ,

denn nur meine Gedankengehabt!“ Sie fixirte
ihreFreundin: „Fiir wie dummoderwie vrofaifch
oder was iveiß ic

h

iiiagft Du iniclj wieder einmal
gehaltenhaben.daß ic

h

an ihn nichtgleichgedacht
habe! daS if

t einmal wieder fo ein ,Herrlichfter
voii allen*natiirlich. . . “

„Piarie. hör auf!“ rief da Fräulein Erna ganz
erregt.
„Du weißt ja gar nicht. von wein ich rede."

meintePiariecljenKohlraufcl)um fo troäener. „Daß
er fchönund ftattlich if

t und wirklichetwa-ZRitter
licheZhat. dass)wil( ich gar nichtin Abrede ftelleii- Dein Gefchmack ift nicht fchlecht.Aber Erna- Baron Volk auf Volkersdorf- fo 'manwächft
fiir 1in3nicht- da? miiffenwir fchonden ziegel
roten Llmerikanerinneirlaffen.“
„AlÖ ob ic

h

das nichtioiißte. . . ichwiirdeniir
nie träumen laffeii. ic

h

könntevon ihm beachtet
iverden.“fagtFräuleinScljtiiidtleifeundfchwärmerifch.
„So klug bift Du doch wenigftenS. Nun.

daint beteihn nur ruhig aus der Ferne an und
fieh zu. wie er den reichenMädchenden Hof
macht. Uebrigeußmeineich. wäre er etwa?alt fiir
die tibrige Gefellfcljaft." fagte die fcharfblickende
Doktorßtocljter.„Wer weiß. ob er nichtzu Haufe
eineFrau hat.“

„ Eine Frau!“ rief Erna erfchrocken.Aberdann
beruhigte fi

e

fich. „Nein. er trägt keinenRing.“
„Haft Du da? gefeheii?“
„Reith abergefühlt.bei dergrnncieeiiaino, al?

tvir (teueretanzten.an jenemerfteiiAbenddrüben.
Ach. der Abend!“
„Guckeiner die Erna!“ fagteMariechenKohl

ranfch mit beifälligerTrockenheit. Sie war jetzt
beruhigtim Betreff ihrer Freundin. denn fo viel
ivußte fi

e ungefährvon der Welt. daß etwa eben

fo leichtzu erwartenftand. eswerdederdickeZiirch
turm auf demMarkte in Steinachfich neigenund
kofendfeinegraueSchieferhaubean einemdernied
rigen Dächer der einftöekigeit.Häuschenunter ihm
reiben.al-Zdaß ein Mann wie dieferBaron von
Volk ihrer gutenfnißfcljulterigenund kleinftädtifckjeit
Säjulgefährtiu jemals mehr als nur die aller
fliichtigfteAufinerkfaiiikeitznzuweirdenfichveraulaßt
findenkönnte.
Was die gutenKinder beidenichtivußten.war.

daß fi
e in demfchönenfchlankenund gefchmeidigen

Manne flavifcherHerkunfteinen jener Tinten vor
fichhatten.welche in demTeile der großenWelt
fichftetÖfinden.wo man es nichtallzu fcharfund
genau nimmt. am häufigften in Spiclbädern wie
Monaco und ähnlichen; Bekanntfcijaften.wie fi

e

aucheinmal eine folide Familie wiedie .Harkortfche
auf Reifen auflieft. indem fi

e

fich durchden -
vielleichtivirklich echten- LldelSnamenund die
vornehmen

Manieren ihren GafteS gefchineickjelt
fiih t

.

Die großeTanzpaufe.währendwelcherdiebeiden
Biädchen.dnrchdertSaal promenirend.die-ZGefpräch
gefiihrthatten.nahtejetztihremEnde. EZ»wurde
längft wieder an den Jnftrumenten geftimmt;
Fräulein Erna blickte in ihre starte. Als ob er*
nötig geivefenwäre! Sie ivnßteivoljl: dennächfteii
Walzer hatte ja wieder- nur der Boftaffiftent!
Ach. der *Ilbftandzwifiheitihren Träumen und der
Wirklichkeit! Der junge Herr. übrigens nebenbei
Unteroffizier der tiieierveund fchon deshalb von
einigemgerechtenSelbftgefiiljl getragen.kaiu anch
bereite?ati-Zeiniger Entfernung auf fi
e zu; fie.

um ihn erft nocheineWeile itichtfehenzu können.
blicktegefchwindim Saale itmljer.als fuihte fi
e

nach
jemanden.„Wo ftecktdenneigentlichLotteObenauf?“
fagtefie undfäckieltefichangelegentliih.„Am Ende
gar fchonnachHaufe? Hätte fi

e nur auf eineWeile

noch uubeliebterbei den Arbeitern.“ fagte

i

.einigenTänzen in die „Eintracht“zuriickzu kehren.

fichhier zu zeigengeriiht? Mich wundertegleich.
daß fi

e iiberhauptda ivar. Latidratsfollen ja riefig
viel am?den Harkortsmachenin neuererZeit -“ Z

..Oder umgekehrt.“fagteMariecheii stohlraujck)Z

in ihrer kühlenllubefteckjlicljteit.Erna achtetenicht

'

auf dieBemerkung.„Die Söhne. derFähnrichund
der Lieutenant.find. fo lange fi

e Urlaub hatten. i

immerbei deu (irocketvartien in der Billa gewefeu.:

iind Lotte. die wird ja fogar im engftenStreifezn
gezogeu.“fagte fi

e mit einerunverkennbarenReguiig
der»NeideZ. „So refervirtnndhochniiitigwie friiher
haltenfichObenaufrinichtmehr.feit Lotte nun in
die zivanziggekommenift. daß if

t

ficher.“
„Ich weiß nicht. ob man fi

e geradehochmiitig
nennenkann.“ meinteFräulein Kohlraiifcljbefchau
lich. ..Zu den Eiutrachtsbällenhier find _fiedoch
immergekommen.“
„Ach. da? war ftandeßgemäßeHerablaffung!

Die Lotte if
t

wirklich fchon wieder fort! Ihre
Mutter war auchgar nichtmit da. OderhaftDu
die Landrätin geiehen?“
„Reim da fällt mir ein: fi

e

if
t

nichtwohl. der
Varia if

t

heutedort gewefen. Da if
t Lotte gewiß

jetztin der langenVaiife nachHaufe gegangen.um
nachihrer Mittler zu fehen.“
So war es* in der That. Bei diefen hellen

fomnierlicheitLlbendenund in der vertrautenkleinen
Stadt machtefichLotteObenauf nichtda45niiiidefte

*

daraus. in ihrem - iibrigen? fehr einfachen-
BallaiizngevomKafinolokaledurchdiepaarStraßen
und .iheikentvegenachder Wohnung ihrer Mutter
vor demNenthorzu gehen.um. je nachdem.der
an KopffchnterzeitLeidendennur einenherzlichenKnß
zu geben.ein wenig nachdemRechtenzu fehen.ihr
eine .fyaudreicljungzu thun und dann noch zu

nachdem fi
e gleichfamdenGlanz ihrer heiternliebe

vollenGegenwart in denZimmernauf? neuezurück
gelaffenhatte- oderaber. ivenuder inindefteAn
laß vorhandenfein follte. ruhig ihr iveißeZKleid
abzulegeniind zu'Haufe zu bleiben.
Das letztereioar nicht nötig gewefeii. Die

Landrätin. eine noch hiibfcheftatilicheFrau. fah
ivenig nachder Patientin and und verficherteauch.
daß e? ihr jetit ganz erträglichzu Mute fei. Von
Lotten-ZDableibeu wollte fie nichts hören. „Du
bift mit denBöckehingegangeu“- dadwarendie
Verwandten.die jetztauf demGute faßen- „da

if
t es docham beften.iveunDu Dich ihnennachher

auchwiederanfchließeft.Kind." fagtefie. „Bi-Z in

den Morgen hinein werdendie fchonnicht bleiben,

Ich gehe jetzt zu Bette und toenn Du koimiift.
fchlafeich.“
„Daß bitt' ic

h

mir m18. Muttercheu.“meinte
Lotte heiterund dann, kiißte fi

e die illiutter und
ging. ES ivar ein milder lichterAbend; die letzte
Tageshellezögertenochim Weften.die Sterne. in

verfchwoniineneiiiDuft und erft anfgliinmend. b
e

herrfchtenden .Himmelnoch nicht. Da? Mädchen
fchrittmit Behagenauf dentweichumbufchtcnWege
dahin. mit ioelcheni fi
e ein paar Borftadtftraßen

abfchnitt;die Grillen zirptenundherbftlicljeBlumen
hauchtentvas fi
e

nochvon Duft befaßen.an? den
Gärten heriiber. Die helle.leichtiind kräftigdahin
fchreitende(Zeftaltpaßtezu der Anmut dieferlliu
gebiingund Stunde. Lotte Obenauf. diefelbe.die
an demTage. an ivelchemHerr FriedrichGrande
feld nachBerlin gereiftwar. der Tante Sannchen
Anlaß zn jenenerklärendenWorten an die Marie
lieÖ gegebenhatte. war damalS fechzehnjährigge
wefenund zähltdemgeinäßjetztzwanzig.dennvier
Jahre waren feitdernind Land gegangen.Sie ivar
ein fchön erbliihteÖhochgewacijfenesMädchenmit
einemRaffegefimt.nirgendszu iiberfeheit;rm8delle,
mm3fiir() ijne cala, wie einegeiftreichefranzöfifehe
Schanfpielerineinmal von fich gefagt hat. Die
Obenanfs hatten alle etwacZvon edlenPflanzen.
die in gutemBoden und ftets in der Sonne ge
ftaiideiihaben. etwasnitverioiiftlichLebencökräftigee
und Heiteres»,Mit dieferAnlage hatten fi

e

auch
den erfchiitterndenSchlag durchden allzu friiheu
und rafcheitTod dee'BaterZ damalr: iiberdanert
nnd ivaren in den Ltiitioenftubender *Mutter oder
--- die Söhne auf denKndettenfchuleu- in der
Befehräitkungioenigftena.ivelcljedie fehrverringerte
Einnahme der Landrätin von da an gebot. doch
kräftigweitergediehen.Und von der bevorzugten

Stellung. die zuvor aus dem Amtsverhättnksnau
deinAnfehendes»Landrates iiberhauptfichergeben.
hatte Lotte eigentlichwenig eingebiißt, Sie war
nnterdenanderenFrauenziinmeririmmeritocl).ivao
etwadie TochterdenClanhäuptlingsim fchottifckjen
.Hoehlandeimter ihren Genoffiimeiifein mag. Und
da? ganz ohneAnftrengungoder gar Llnmaßung
von ihrer Seite. Das floß fo arts ihrer Natur
nnd ihremWefenheraiiö.
uebrigensbildetendieLandrätinundihreKinder

mit dennahenLlnverwandtender Dame. den voii
Boää. den jenigenBefißerndee;Ritterguteßvor der
Stadt. beinaheeineFamilie. Lluf demGute frei
lich wohnten fi

e

nichtmehr; das großmiitigeAtter
bieten three Better?:hatte die Landrätin damal-Z
abgelehnt.wie Fräulein SanncheuGrandefeld be
richtethatte. Sie waren in ein- wennauchnoch

fo weitläufigeÖ- Stockwerkeinender altiiiodifch
großräuinigeitSteinacherHäufer verfeßt. und das
war fiir LottenächftdemVerluftedesheiternleben?
vollenBaterZ das härteftegewefeii. Denn fie war
keineZimmervflanze.fondern hatte fich von Kind
auf unter freiemHimmel am wohlftenbefunden.
Sie eilte aucheben iticlft fehr. in den heißen

Ballfaal zurückznkehren.Der Bfad zwifchenGarten
zäunenöffnetefich jetzt und fiihrte etwa hundert_
Schritte an der fogenanntenBurgleiie her. dem
Hiigelljang.auf deffenFlächeobendie nochteilweife
ivohlerhalteuenRefte des alten SteinaeherSchloffes
ftanden. Von hier ane hatteinan unter fich und

in nichtgroßerEntfernungden Tanzvlatzvor dem
weißen Roß. wo die LlltfteiiiacherBurfchen und
Mädchen.die halb ländlicheBevölkerungdeaStädt
chenS.tanzten. Die Mufik und hie und da ein
Jauchzer.LachenundKreifchen.klangdeutlichherauf.
AuchmerkteLotte jeßt erft. daß dieBurgleite nicht
leer und einfam ivar. wie fouft, Hier und da
bewegtenfich dunklePunkte; in der Nähe löften
fichSchattenanZ denebenfallÖtieffcljioarzenMaffeii
derGebiifcljeundMauertriiinmer;da6warenPärchen.
die fichvondenTanzendenuntenabgefonderthatten.
um ganzungeftörtzn fein. Dergleiihenift man
auf demLande. oderhalb undhalb auf demLande.
wie inan in Steinachwar. gewöhnt. Lotte richtete
nichtweiterauf diefeLiebhaberderEinfamkeit. die
fichfchonfelberderBeachtungwillig genugentzogen;

fi
e

erfchrakaberdochein wenig. alÖ ein einzelner
Bienffb. an dem fi

e

fchon voriibergegangenwar.
wie er auf einemSteinblockregungßlosvor fich
hin faß. die glimniendekurzeVfeife iin Munde.
jetztaufftaiid iind ihr naihkam. Sie hattefichnicht
itmgefehen.aber fi

e
hörte. daß e? auf fi

e

hierbei
abgefehenwar. dennjener hieltficheiii paar Schritt
weit dichthinter ihr,
Da jedochgewannderUniville iiber ein fo un

gewohntdreiftesBezeigeneinenBurfcheiiaus dein
Volk gegenfie. der erdochungefähranfehenmußte.
wer fi

e

war. in Lotteu die Oberhand. Sie drehte
fich fcharfum; darauf ging jener aber nicht etwa
toeiter.wie fi

e

halb und halb erwartet hatte. ala
ioäredieseallesZufall gewefen.fonderngriff. eben
falls fteljeitbleibend.ganz ruhig an die Mühe.
lind nun hatte fi

e ihn auchfchonerkannt. „Du
bift ee. (Zeorg.“ fagte fi

e

lächelndund erleichtert.
„Ja. wan treibftDu denn hier?“ Dabei ging fie
weiterundermit. ficheinenhalbenSchritthinter ihr
haltend. Die Pfeife hatteer auchaus demMunde
genommen.daß war aber auchdaßeinzige.ioodurcl)
erRiickfichtzeigte.dennfonft ftandfeineArt wenig
iin Einklang zu ihrer unbefaitgeneitFreundlichkeit.
Anf ihreFrage erhieltFräulein Obenauf kaum eine
Llntivort. Er habevon da unten fiir eineWeile
genuggehabt.iuurmeltederjungeMenfchnur.miteinem
miirrifmenGefichtund kaumdieZähnevoneinander
dringend. Daß er aber init ihr weiterging. fchien
auch fi

e

nichtbefremdlicljzu finden; denn fie hielt
eineArt (Zefvräct)aufrecht.fragtenachfeiner5Mutter
undSchwefterund zeigtefich in denLlngelegenheiteu
derFamilie ivohl bewundert.Es war nämlichdiefer
Georg Waldfchmidtder Sohn einen alten Tage:
löhner-Zvom Gute und dort nebenLotten groß
geworden. Sein Baier ivar ein treuer. fleißiger
Menfckigewefenund famt denSeinen in demVer:
hältuiZ vatriarmalifcljerFiirforge inbegriffen.tvelcher»
damals noch von der Herrfchaft zu dein alten
Stammeder Arbeiterhatteivaltendürfen.
Georg. derSohn. war aberkeingeringbezahlter
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zu werden.“ erwiderteer.

Feldarbeiter mehr. fonderu verdientefchon jetzt
doppeltfo viel 'als fein Vater gethanhatte.in der

.HarkortfcltenGießerei. Er war ein unterfetiter
Bnrfche.kräftig und fehnig.und feineetwasbleiihe
Gefichtsfarbehatte itichtsilngefundes. Das alles
konnteman freilich jetzt nur zum kleinftenTeile
gewähren. in der Abenddänuuerung.Doch Lotte
kannte ihn ja fo gut und von Kind auf. die
zufcuntnengepackteu.mehrdurchihrenmeiftmürrifchen
Ausdruckmißfallendenals eigentlichcmfchönenZüge.
die intelligenten.dunklenAugen. Sie war immer
ganz gut mit ihm fertig geworden.hatte fich auch
viel wenigergewundertals andereLeute. da. zum
Erftaitnen feinereigenenMutter - derVater war
feit Jahren tot - aus demftörrifcheuund in der
Schule viel beftraftenBengel ein gefchickter.ja ge
fuchterArbeiter gewordenwar.
„UndDu verdienftbravGeld.Georg. das weiß

ic
h

von Deiner Piutter.“ fagtefie. ..Das if
t

recht.
Aber ic

h

hoffe. jetzt in der Kirmes amiifirft Tu
Dich auchund tanzefttüchtig!Das darfft Du Dir
erlauben;ein bißchenSpaß muß auchfein!“
„So? das fagenSie? Ich meine. icnfereins

wärenur dazuda. umfichzu fchindenodergefchunden
„Erholung überhaupt

nicht- Zeit zum Schlafenund Effen. ja. damit
der Karrengaul arbeitsfähigbleibt und nicht vor
der Zeit zufammenbricht.“
„Ach Unfinn.

t* erwidertedaraufFräuleinLottemit
gutlantiigemGleichmut...keinMenfcl) in der Welt
behauptetdergleichen.Georg. und das tveißt Du
auchrechtgut. Da“ - vom-Tanzplatzunter den
Linden vor demweißenRoß klang eben.dieVkufik
nochiibertönend.Johlen undLachenherauf- „ich
diichte.die ließenfich's hinlänglichwohl fein. wie
von jeherum diefeZeit; eher mehr als weniger.
wie friiher . . .und niemandhat etwas dagegen."
„Nein. bis jeßt laffen fi

e

fich nochdavon-
wennman abrechnet.daß der Gendarmdie ganze
Zeit dabeifitzt.“ murmelteGeorg. „Das if

t aber
toahrlicl)nicht demdort oben fein Verdienft“ -
dabeideuteteer mit demKopfe nachder Richtung.
in tvelchervon hier nichtfichtbardie Villa Harkort
auf ihrerHöhezwifchettVarkbäumenlag. „Obwohl
er denLohn fo lange fpart - undwiegenauwird
dem “Manne jede Viertelftnndeabgezogen.die er
gefehlthat! *- fo wäre ihm docham liebften.
es gäbe im ganzenJahre nicht einmal Sonntag.
gefchweigedenn einen Ertrafeiertag. Ihm if

t es
nicht um den Lohnausfall am Kirmeßmontagzu
thun. demFefttag. den fichder ärmftearmeTeufel
unter uns gönnte.auchwennes feineigenerSchaden
wäre. Und der Junge if

t

nochfchlimmer.als der
Alte! Daran könnenSie aber klar fehen.werden
Hauptvorteilhat. toenn gearbeitetwird. die oder
wir!“
Hier blieb Lotte Obenauf ftehenund fah den

Vurfchengroßau. in ehrlicherVerwunderung.„Das

if
t mir eineneueSprache.Georg.“ fagtefie; „die

verftehe ic
h

nicht. Wer foll dennden Hauptvorteil
anders haben.(ils euerHerr. als derUnternehmer?
Wollt ihr denn. jedervon euch.eben fo viel ver
dienen.wie er?“
In dieferFaffung kamdemBurfchendiebeliebte

Forderung der Llrbeits- und Gewinnteilnngdoch
felber mit einemmalekurios vor und die Frage
feßteihn in einigeVerlegenheit. Er war auchviel
weiter aus fichherausgegangen.als er gewollthatte
und als ihm bei feinemverfchloffenenWefen fonft
widerfuhr. Das aber kann gefchehen.wenn man
fich derjenigenVerfon gegeniiberbefindet.an deren
Urteil einemeigentlichganz alleingelegenift. Nicht
aber. daß man fichdann immer geradezu feinem
Vorteile zeigte;ganz im Gegenteil!
Waldfchmidtfühlte das und der Aerger gegen

fich felbermachteihn nichtumgänglicher.Auf die
Frage der jungen Dame gab er keineeigentliche
Antwort. ..Das find Dinge. dariiber fpricht man
nicht fo knrzweg.“fagte er. nliirriici) ausweichend.
Und dann - die althergebrachteunterwiirfjgeHbf
lichkeitder Seinen gegendas Fräulein vom Gute
geftattetenfeinefortgefchrittenen(Hrundfätzenichtmehr.
aber der Llusfal( derfelbenmachteein folches je

tveiligesGefpräcl)mit ihr ,auchnicht bequemer>
dann kam es noch1ingefchicktvon feinen Lippen:
..Sie wollen dochwiederins Kafino. nichtwahr?“
„Im“ fagte Lotte. abermals erftaunt. Die

*Das Los der Enterbten. natiirlich!

?licgendesBurfcljenfenktercfichvor den ihren und

fuchtennebenihr den Boden. währender fo trocken
und mürrifchwie er vermochtefortfuhr: ...Ich wäre

fonft hinterIhnen hergegangen.Das if
t

dochnichts.
daßSie umdiefeZeit fo alleinhierentlangkommen.“

„Da habenwir's; Du tvillft noch ein bißchen
auf michachtgeben.wie Du als Junge manchmal
thateft.tvennwir amWaffer fpielten.“fagteFräulein
Obenaufund lachteihr unbefangenesLumen. „Rum
jetztbin ich ja wieder in der Stadt“ - fie hatten
die zwifchenniedriger Piauereinfaffnng abwärts
führendenTreppenftnfenerreicht.durch welchedie
Burgleitemit einer der Gaffen des Städtchensin

naherVerbindungftand- „undDu follft fchänen
Dank haben.auchfiir das VröbmeirWeisheit.daran
Du mich haft teilnehmenlaffen. Das war nwhl
von der allerneneften?Ich wiirde mich ein wenig
davor in acht nehmen.Georg. Na. guteOiacht!"
Damit gab fi

e

ihm die Hand. weil er dochein
alter Jugendkameradvom Gute war. nickteund
ftiegdie Stufen hinunter.währender oben ftehen
blieb und hinter ihr her ftarrte. Im Ohr klang
ihm dabei noch ihre heitere fpöttifcheStimme.
Spöttifch. ja. und leichthin. ein wenig von der
Höhe ihres Standes herab.hattendie (entenViorte
geklungen.aber doch fo gutmütig! So ftand er
fteif und ftill. diefeminnern Laufchenhingegeben.
zugleichaber anch dem Schauen. Seine fcharfen
Augen hingenan der hellen Geftalt. wie fi

e

fich
entfernteund wartetenzugleichauf einenMoment.
der kommenmußte. Da. fi

e bog um die Eckedes
niedrigenMäuerchensin die Gaffe hinein und er
fah fi

e

nocheinmalvonderSeite. denholdenUmriß
von derKehleniederzu derjungen.fanft gernndeteit
Bruft. und dann wieder den reizendenHaarknoten
und darunterden edelnNacken. Der Arbeiter und
Vroletarier wußte nicht. daß ihn der jugendliche
Lldel diefer Linien entziickte.er wußte iiberhaupt
kannt.daß er fah. was er fah; -- er fühltenur. wie
einembrennendenHungerundDurft wiedereinmal
ein Tropfen der Befriedigungund Linderung ge
wordenwar. und hauptfämlicl)empfander. daß es*

viel zu wenig gewefenund daß Entbehren und
WeiterhungernundDurften auchhier fein Los fei.

Das Wort
hatteer einmal gehörtund es hatte ihm Eindruck
gemacht.
Mit einemmalekam. wie ein Schlag. die C-r

innernng. daß ihm Lotte die Hand gereichthatte.
Halb ungläubig hob und betrachteteer feine noch
nicht verunftalteteaber doch harte. dunkleHand.
die Hand des Metallarbeiters. in tvelclje fi

e

alfo
wirklichdieihrige.weißundwundervoll.anf Sekun
denhattefchniiegenwollen. wenner. dummer.roher
Klotz. der er war. das Wunder nur hättedankbar
empfangentvollenl Das hatteer abernichtgethan.
Ueberrafcht.wie er gewefenwar. und in alberner
Empfindlichkeitüber ihre dochnur fcherzendenletzten
Worte. hatte er kaum ihre Fingerfpitzeicberührt.
Recht fo - er lachteleife und bitter in fichhinein- auchdazuwar er verflucht.fichumdasWenige
zu bringen. was er hätte haben können. Und in

diefemFalle war es auch beffer fo gewefen. So
konnteLotte Obenaufum fo weniger ahnen. daß
einer fi
e

vorhin das Kafino hatte verlaffen
und fich nach der winterlichenWohnung tvenden
fehen.aber frank und leicht. ohne die Hüllen. in
welchenfonft eineBallfchönedenHeimwegantritt.

fo daß jenerganzrichtiggemutmaßthatte. fi
e werde
nocheinmal nachdemTanzfaalezurückkehren.Und
wie dann dieferfelbeauf derBurgleiteVofto gefaßt.

in der ebenfalls zutreffenden.weil auf Fräulein
LottensforglofeGewohnheitengegründetenAnnahme.

fi
e werdejenenkürzerenRückwegwählenund miiffe

dann an ihm vorüber kommen. Sie hatte länger
zu Haufe geziigert.als er gedachthatte. aber er
hattebeharrlichgewartet- wie fchon fo oft! -
und es war diesmalnichtumfonftgewefen.
Das Warten machteihm nichtsaus. und daß

er fo lange denTanzplaß beim weißenRoß ver
fäutnte.auchnicht. Er hatte keineLiebfclfaftda
unten.und wenn er fich auch fonft nicht gerade
ausfchloßvon den Vergnügungenfeiner .Kameraden
und ihrerMädchen. fo war ihm dochwas er heute
abendhier oben auf der dunklenBurgleite erlebt

» hatte.taufendmalmehrwert. als alle Luftbarkeit.
uud wenn auchdas Erlebnis uur aus Harren und

ii
li

Hoffen. aus Befchämuncjund ?lerger - zmneift
über fich felber>>-und toenigertkurzenZügen der
Labe beftandenhatte.

4f
Das Gartenfeft in der Villa Harkort nahm in

der That einen glänzendenVerlauf. c:La-sWetter
thatfeineSchuldigkeit.ganz fo

.

wie PiariechenKohl
raufchvoraus gefagthatte; ein lauer Lluguftabend
mit feinem reichgetöntengelblichenHimmel faßte
gleichfamdas ganze Bild in Emailfarben. und
fpäter. als diekiinftlicheBeleuchtungdurch.Hunderte
von buntenLämpcljen in ihr Recht trat. da boten
Garten und Vark den Llnblick. der in Zeitungs
berichten(auseigentlichnnerfiudlichemGrunde) immer
feenhaftgenanntwird.
Die Gefellfchaftwar fo groß. daß fi

e

fich ohne
ftörendeAuffälligkeitganz von felber in verfchiedene
(Gruppengliedern konnte. Die Llnsländer hielten
im ganzenzufammeirundtanztenviel untereinander- nnd zwar beträchtlichfchlechterals dieDentfchen.
Die tlniformen der Offiziere fprenkeltennatürlich
fortwährenddiefeGruppe;dieMilbanks. zweiziemlich
junge.gutgekleideteLlmerikanerinnerl.hatten. leider
muß es gefagtfein. ihre ftändigenCourmacheran
denLieutenauts.welchletzterefomit fiir ihredentfchen
Landsmänninnentvenigerals billig übrig hatten.
C-iu wenig fpöttifchbemerktediefen Umftand

einer. vondemmanes vielleichtkaumhätteerwarten
follen. derSohn desHaufes nämlich.Herr Harkort
junior. felber fehr nach demEngländer ausfehend.
währender mit feinerDame am Arm langfaman
den ebenfallsbunt erleuchtetetiGewächshäufernher
demBlake vor demHaufe. demHanptfammelpuilkt
der Gefellfchaft.wiederznfchritt.
MarieckienKohlraufcl)hatte den jungenHerrn

ziemlichrichtiggefchildert;er fah blafirt. fogar in
der That etwas verlebtaus. aber dochnicht uu
kräftig. Eine unterfeßteGeftalt. breiteSchultern.
wenigHaar. und diefes ganz kurz gefchoren.ein
elegantgezogenerBart und einegepflegteHaut -
das alles ftimmtezufammenzu einemThpus. der
auchfeineBerechtigunghabenmag und wenigftens
nichtsvon Untümtigkeitverrät. Auch erfchiender
Sohn derFirma Harkort nichtälterals er war. ein
flotter Herr im Llufang der Dreißig rtämlich.
Die Dame. die er führte. war etwas größer

als er. doch paßten fi
e

fonft nicht ganz fchlecht
zufammeic;ihre amnutigevornehmeIugendlichkeit
und der high like-Ton feiner ganzenFigur. Mau
fah ihm auchungefähran. daßer diesfelberdachte.
Die beidenwarenheuteabendviel nebeneinander
gefehenworden. und man kannte in Steinach die
Harkort-sgenug.um anzunehmen.daß dieSchlüffe.
die aus diefemUmftandegezogenwerdenkonnten.
ihnen nicht imwillkommenfeien.
Ob LotteObenauf- denndiefewar diejunge

Dame am Arme von Harkort junior - über dies
alles ebenfomit fichim Klaren war wie ihr Gefährte.
darf tvenigftensbezweifeltwerden. Die Steinacher
freilichglaubtenes alle, Sie wundertenfich toohl
etwas darüber. denn die Traditionen der alt
angefeffenenund angefehenenFamilie. derObenaufs.
und die der in verhältnismäßigkurzerZeit empor
gekommenen- der Harkorts - paßten recht
wenig zufannnen. Aber was thut nicht das Geld- das in diefemFalle der junge Herr befaß-;
es füllt noch ganz andere Kliifte aus. als fi

e

zwifcheneiner hinterlaffenenLandratsfamilie von
adeligemHabitusundeinembürgerlichenJnduftriellen
beftehenkönnen.
So dachteman im Städtchen. Lotte ihrerfeits

ließ fichanfcheiuendfröhlichgehen.wie fi
e immer

that. GreifbareLlnfpielungenihr und denJhrigen
gegenüberzu macheniiberdieAufmerkfanckeiteildes
jungenHarkort hatte nochniemandgewagt. Und

fo merkteman weiter nichts an ihr. als daß fi
e

fichgut amüfirte. nicht mehr als fonft nnd nicht
weniger.

Eieheiunciffemußte ihr auch wohl der junge
Harkort unter denPalmen des Gewächshanfesda
eben tiichtanvertrauthaben. fo fahen fi

e beidenicht
aus. wenn aucheinträchtiggenug.als fi

e jetztnoch
aus einigerEntfernung die buntenGruppen iiber
fcljatlten. „Wie der Vlößen fichda feftgehakthat.
fehenSie nur.

“ fagteer jeßt zu ihr in feineraceent
lofen Weife und lenktedamit ihren Blick auf eine
der ilächftenGruppen. Die eine Pkilbank lag in
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einentniedrigenStühle und vor ihr der ftattliclje

Offizier hatteihr ebeneineSchalemitEis geholtund
priifentirtedasfelbe,Das tviireweitertticlftbemerkens
wert gewefenohneein Etwas ganz befondererAn
gelegentlicljkeitin HaltungundBlickdesLieutenants.
und ohnedie verwegettkoketteArt des Piiidchetcs
und zudemdie llnbekütttmertheit.mit welcherdiefe
lteiden es tvahrtieljtttettließen. daß die übrige
Gefellfcljaftkanmfür fi

e
vorhandenfei,

(Fortfetjungfolgt.)

Zigisntund von Jufih.
- 'fm 9

,

OktoberftarbznCannesder als Schriftfteller* bekannteuugarifclteEdelmannSigistttutidvonJufth.
derVerfafiervon..ElentetitevonParis“ . ...ttütiftlerliebW

Iigiztnund v
o
n

Zufth.

und..Jrrlicljterlf Ju derVußtaSzl. TornyabeiOroshaza
hattederfelbeanf derbefcheidettftenBühnedurchBatterie
feineeigenenDichtungen.fowieMolieres ..Eingebildeten
.ttranken“und Shakefpeares..BezahmteWiderfpenftige“
anfführenlaffen.In feinemVar-kehatteer diecneifterhaft
ctnsgeführteBiifte der berühmtentmgarifckfenTragödin
RkctrieJafzayartfgeftellt.Schriftftellerifcheundkiinftlerifclje
BerühmtheitenUngarnswarentvahrettdderSommermonate
feineGafte.

Iträulein Renard als Aicmon.

(Hi-zudasBildSeite137.)

YU i
n ttenererZeitöftersgefchehen.hatwiedereinefran

zöfifcljeOperauf dentfchenBühnenihreerftenund
größtenErfolgeerlebt:Maffenets„Manon“.Auf dieDotter
laßtfichebendasKuttftlebettdergefittetetiVölkernichtdurch
chauviniftifcheHetzereienvergiften. Yiaffettetfelbfthat
übrigensanerkannt.dctßer. vonderLeiftltngdesSängers
Van Dyckabgefehen.eingutesTeil feineserftenErfolges
imWienerOperntheaterdemreizendenGrazerKinde.dem
Frl. Rettard.verdankte.das in derTitelrollednrchAnmut
derErfcheintcng.dnrchdratnatifcheLeidenfchaftundWohllant
derStimmeallerAugeundOhr entziickte.UuferBild if

t

die WiedergabeeinescFarbetidruck-“Jz-acfitnilesnacheinem
prächtigenLlquarellvonClemenso. Vaufinger,

Fricdriafs dcs Großen stete car [eine Generale,

(QiezudasBildSeite140und141.)

Site Erklärung_
des großenGefchichtsbildesvon deri* Rieifterhctttd.ttanwfsmögedienen.tous*Zlrchenholhin

feinemvolfstüticliclfenWerke:..DerfichetijcihrigeKrieg"er
zahlt:Der .Königwar...nachderSchlachtbeitkunersdorf“.
noch in derNahederRuffen.alserfehrheftigvonVodagrct
befallenwurde. Ric war feineBeforgnisgrößer.denn
titanntußtevondenttinffett.fobald fi

e

Nachrichtvonfeiner
..ttrankheiterhielten.einenAngriffvermuten.Friedrich.ganz
außerftande. felbftzukonnnandirett. hattefodannimBette
feinSchickfctlerwartenntiiffett.Ta er wederein Pferd
befteigen.twchdasFahrenaushaltenkonnte.fo ließerfich
vonfeinenSoldatennachKöben.einemStüdtchenander
[der. hintragen.Hier verfanuuelteer feineGenerale.

machteihnendie .ÖeftigkeitfeinerKrankheitbekanntuud
gabihnenfolgendenAuftrag:
..VerfichernSie meinen(trauenSoldaten.daß.obgleich

ic
h

diefeEautpctgttenie(Unglückgehabthabe.ichdochicicht
eherruhenwerde.bis alleswiederhergeftelltift. Sagen
Sie ihnen.daßichmichauf ihreBravonrverlaffe.und
daßmichttichtsals derTod vonmeinerArmeetrennen
foll." lind ttnndiktirteer unterdenheftigftenSchmerzen
dieAnordnungwegenderKantonuiruttgsqrtartiere.

Renate Zahrhundertfeier Gt. Wdlfgangs

in Regeusbrcrg.

(HiezudieBilderSeite14-1und145.)

Wrachtig
hatfichRegensburg.diealteDonaufürftitt.ge'

fchtnücttzurneutthttttdertjcihrigettJubelfeierSt. Wolf
gangs. Mit Lriumphbogett.grünemTannengcznteig.
Itliunengetvittdeti.Teppichen.WimpelnundZierataller
Art lfabenfichdiemalerifchen.grauenGaffenheraus-geputzt.

in denenvont23.bis31.Oktobereinefeier-täglichgekleidete
undgeftitttittteMengefichdrängt. RotweißeFeftflaggett
flatternfröhlichvonder vertoittertettRiefenwollntttgder
Vartaftraetoriatict.tneißblattwehtvomzierlichgegiebelten
Rathaus.woeinftderewigeReichstaggetagt.diebnherifche
FahneundgelbweißgrüßtnebenStadt-undLandesfarbett.
vontDom. dementziickendfchönenKleinoddentfcherGotik.
daszKirchetibcttitteri

n alleWelt. NichtdemHattptpatrott
undeinftiefettBifchofderDibcefeZiegensbitrg.demFrettnd
undBeraterderaltenBahernherziige.alleingilt diesfeltene
Feft.fonderndem..SterndeszehntenJahrhunderts“.deffen
LichtganzDeutfwlatidiiberftrahltund die noch in heid
tiifchemDnttkelbefangeneuNachbarvölkererleuchtethat,
Alle GanedentfcherZungehabenteil an St. Wolf
gang. znniicljftSchwaben.das diefe ..Wunderblüte".
wieein friiherHtnnnusfingt. erzeugtunderzogen.denn
aufBurg AchalntbeiRetttlutgenif

t Wolfgang.einSohn
desGrafenvonVfnllittgenund derGräfinGertrudvon
Veringen.924geborenundaufderReichenauinmittender
vornehmftenJugenddesReichesherangebildettvorden.Die
FreundfchaftmitHeinrichvonBattenberg.dieer hierge
fchloffen.fiihrteihn ttachFrankenundan denRhein. Der
in Würzburg.felbftnochSchüler.denberühmten.tvelfcljeti
MeifterStephanvonNavaraan lateinifcljetnWiffeitüber
troffen.bekundetezuTrier. amBifchofsfihdes fiirftlichett
Freundesals Vorftandund Regeneratorder geiftlichetc
SchulenbereitsdieglänzendepiidagogifcheVegabtittg.durch
dieer fichfpiitercilsErzieher.ttuifer-tfdeinricbsll. umdas
gefamteReichverdientgemachthat. ..Ein Lehrerdes
Lebensfür jeglichenStand“ if

t er kraftfeinesVorbildes
vor allemgewefen,
Die Schweizhat in Eiufiedeln.demdamalsneu
gegründetenBergklofter.daser obfeinerStrengeundun
tvirtlichettLagedembefreundetencTrierundReichenau.dem
..Frendeugartentßvorzog.denPiönchWolfgangbeherbergt.
als er nachHeinrichsTod Herr feinerEtttfchlüffe.endlich
feinerNeigungzubefchaicliclfemFriedenfolgendurfte,Aber
nichtlangelitt ihn das Vflichtgefiihlint Genußderer
fehntenRuhe.
Ungarnverehrtin St. WolfgangfeinenerftenGlaubens
apoftel.Er erkühntefich.dentvildett.patmottifchenHerden
dasEvangeliumzubringennndReligionundKulturnach
derfernenOftmarkzu tragen.An diefemgroßenGedanken
hat er zeitlebensfeftgehalten.tvennauchderRuf Kaifer
OttosdesGroßen.derdemltefcheidettWiderftrebendenbefahl.
denBifchofsftuhlvonRegensburgzubefteigen.ihnan der
perfönliclfenVertoirklichuttgdesfelbeuverhinderte.Vilgrinc
vonVaffait. der SammlerderNibelungen.dem..verfe
verfaffettdett". frontmenund gelehrtenWolfgang. den
St. Ulrich.feinfchwabifcherLatidstttatm.zum"Vriefterge
weiht.ausmehrals einemGrundewohlgefiunt.hatteihn
zurWahlempfohlen.
Ju dertteuenWürdeerprobteer wiederholtfeinenn
vergleichlicheUneigenniihigkeit.St. WolfgangsGroßnmt
verdanktBohntendiekirchlicheSelbftcittdigkeit.Unverblettdet
durchperfötilicheVorteileerkannteer.daßdie in demkaum
chriftiattifirtettMoldaureicltegeborgene..PerleohneBreis
gabedereigenenScheißetticljtzu gewinnenfei." Tarunt
entiiußcrteer fich.desWiderftandesfeinerUmgebungtruge
achtet.einesbeträchtlichenTeilesfeinesPiachtgebietes.indem
erdasKönigreichBöhtuettvonderRegensburgerTiöcefe.
deresvonjeherzugehörte.endgiltigloslöfteundihm zu
Prag eineigenesBistuntftiftete.
Ein tapfererGefolgstttanndesKaifers.derbeim.Secr
zuggegenFrankreichallenvorantnitfeinem_Roßdiehoch
gefchwolletteOlisnedurchfchwatnntund fo der gefcuutett
ReitereizumrctteudettBeifpielward. hieltWolfgangdem
Kaiferctuchim Zntiefpaltzwifchendiefemunddemeigenen
LatideslterrrtitnverbriichlicheTreue. Um abervon feiner
gutenStadtjedeFeindfeligkeit.diefeinemHauptezugedacht
tour.abzulenken.zoger fich. fo langederStreittofte. in

dieEinfamkeitdesAberfeeszurück. in die..Wüfteti".nach
derAnffaffuttgfeinerZeit. Dort bauteer*ficheine..Cellentt
undhauftcals ..Falkenfchluchtklctrcstter".bis feinVolkihn

heitnrief.daßer tvieder..tnitihmlebewieritterctnsihnt.“
Die AnnenwarennichtnurWolfgang?Brüder. foudern
feineHerren.dennihnenzu helfen.war ihm ftrengftes
Gebot,DieSiedeleian demimSalzkammergutgelegenen.
vonScbeffelbefnngettetiheutigenSt, Wolfgangfeegibtttebft
derTodesftcittein Vuppingbei Linz Oefterreici)einRecht.
St. WolfgangzudenSeinenzu zahlen. -
Daran(verfamtneltetifichzuEhrendesneuntenWolf
gangscetttenariittttsin Regensburgnebendemgefamteu
bayerifchenEpisfortctt.derKardinalerzbifchofDe.GrafSchön
bornvonPrag. derVrinictsvonDeutfchland.Fiirfterzbifchof
vonSalzburg.Dr, Haller.dieKirchenfürftettvonLinznnd
Trier. fotviedieAebtevonKretnstttiinfter.lNetten.Scheyern
undcIlugtibnrgundderStibpriorvonEinfiedeln.
Am28,Oktobertnurdettdie in derKrhptazuSt. Etneran
ruhendenReliqniettSt. Wolfgangs-erhobenundttachdemTom
überführttniteinerVrachtentfalttitig.die.nieundttirgettds
gefchautin nnfererZeit. tvohlderjenigenverglichenwerden
darf.welche1025beider.OeiligfjtrechuttgdesgroßenBifcljofs

in AnwefenheitVapftLeo-Ztx. undKaifer.Heinrichslil.
dieEinfetcktttigderlilebeitieverherrliclfte.Nachachttcigiger
FeiergeleiteteantZ0. Lit-oberderfelbegroßartige*Ilnfztict
innerzahlloferBeteiligungderEinheimifchenundFeftgcifte
dengeweihteuSchreinwiederzurückzurGruft. Hochüber
den.fpiinpterttfchmebtfunkelttdundfchitnnternd.von der
ruhendenGeftaltSt, Wolfgaugsbekröttt.der goldene
Sarkovhag.unterglitfertieittTach. Ju fchlicbtetn.fchwarzetn
Lrdensfleid.dasSt. Wolfgangfelbftals Bifcljofnieab
gelegt.fchreitendemSchreinzutnictjftdie Ordens-bruder
St. Wolfgang-s.BettediktitierausDeutfchlattdundOefterreiclj.
derSchweizundOltnerika.dieStufenherab.Ihnenfolgen.
vonWeihrauchtunwallt.dieVifchöfeitn koftbargefticttett
Chormantel.VluvialeundMitra. denKrummftabin der
Rechten.endlichderKardinal in langerVicrpurfcltleppeund
hohepriefterlichetttSchmuckunterdemThronhirnmel.Geift
licheundLaien. Stinger.Fackeln-und Standarteutritger
fchließettfichan in tmabfehbarerZahl. Voll erfchallenvon
denfchlankettFiligratitürtttetrdesDomsdieGlockenund
vermcihletiihreKlänge tuelodifchdemGeliiutefämtlicljer
KirchenderStadt.indeslangfatnundfeierlich.vonBanner-n
undFahnenüberragt.derendlofeZugdurchdiemenfchett
erfülltenunddochaudiichtigftillenStraßenfichSt. Emeran
nähert. Ein letzterSonuenftralflbeglitttztdenSchreinund
fnifterndzerftaitbtdas 1velkeLaubunterdenFüßender
iveißcfekleidetettDiakone.dieüberdenengenaltenFriedhof
derAbteihinwegSt. Wolfgang in feineGruftheimbringett.

AlexBraun.

ßöchfte Liebe.
Van

JakobZchiü,

Von
alletttGlück.dasichgetroffen.
VanallerTreu.dieichgezollt.

VonallerGlut. dietnichdurchfloffetc.
Vonallemlfohbt.was ic

h
gewollt.

Jft demGefühlttichtzzu vergleichen.
Das ic

h

allftnndfiir dichempfand.
O (fortdesHeitz.vonallenReichen
Das fchönftedu- meinVaterland!
Ziiäft.daßmichernftdeinmeerutnraufchte.
Nicht.daßniichfanftgewiegtdeinStrotn.
Nicht.daßichGeifterftimtnettlanfchte
Zn deinerSichenwälderDom.
AuchnichtdieHülleteurerToten.
Die ichbegrubin deinemSand.
Jftß. wasan deinenlfeibgenBoden
michewigfeffelt.Vaterland-
Dochdaß-da5Uebermaß*derLVonnen.
Ein StromderFreitdewundervoll.
Aus deinerSprache("Zauberbrottnen
Zegliickettdmir entgegenqnolt;
Daß f0 tnanchgöttlichezGefichte
Vor tneinetnAugeheheerftatid;
Daß ichin deinercZungedichte-
Dasweihtniichdir. nteinVaterland!

Lindwie.wenn"ltiitnpferangettbrechen.
LVenttftill derCodals Siegerruht.
LautdiezerfetztenFahnenfprechetc
Von TapferkeitundtrenentLiint.
Z0 folleumeineLiederfagetc.
Daß ic

h

bis an desGradesRand
Ju meiner.Seeledichgetragen.
Ltieinhohes.deutfchesVaterland!
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Mus Bosnien und der Herzegowina.
IieifeftizzenvonA. OskarFklaußntattn.

Yercrjevo.

(HiezudasBildSeite149.)

Ö~n
niihernunsderHauptftadtdesLattdes;dasbeweift
ttnsderZndrangvonFahrgaftetranfderEifenbahn.

BefondersvieleTürkinnett.tvelchemoderne.bunteSchleier
vor demGefichttragett.fteigeuaufdenBorftatiottettin die
Coupe-ZzweiterKlaffe. Auf derStraße.diein derNähe
der Eifenbahttvorüberführt.mehrenfichdie Zügevon
Laftpferdett.dieGruppenvonLandleutett.diemitViehund
(ZandesproduktennachSerajevoftrebenodervon dortmit
Einkaufenbeladenzurückkehren,Zu unfererRechtener
fcheintder fteileGrat desTrebevic.der fichfchrägzur
Ebenehernnterzieht,Wir fehendiefenBerg bedecktmit
Gärten. ausdenenweißeÖüufer.dieausderEntfernung
einendurchausvillenartigenEindruckmachett.undfchlanke.
weißeMinaretshervorlugen,
Wir laufenin denBahnhofSerajevoein. der weit

draußenintWeftenderStadtliegt. Ein gewaltigerVer
kehr_herrfchtaufdentkaumnochausreichendgroßenBahn
hofsgrttndftück,ZwifclfettdenFiakernundÖotelomnibuffen
draußenauf demPlatz bewegenfich die in türkifchen
KoftümenherumhantirendenGepäckträger,
Ju fchlankemTrabbringtuns der Fiaker. zwifchen
großenBarackenlagernuttdbefeftigtett.üafernettzurRechten
und Linkender Straße. vorüberan chriftlichettund
tnohammedanifwenFriedhöfenzureigetttlichettStadtuttdin
dieGifelaftraße.Enropöifchundmodertt if

t die Pferde
bahn. diezu nnfererLinkenfiihrt. nurdieJnfaffettfind
zunteiftorientalifcl)gekleidet.Modern find die großen
BautendesGarnifonhofpitals.derEifenbahttdirektiott.das
Vrachtgebüudeder Regierung. Aber fchonint nachften
AugenblickbiegtunferFiaker in eineNebenftraße.tvelche
ganz ttndgar ..türkifch“ift. NocheinigeEckenwerden
genommen.undes thutficheinemoderneVrachtftraßevor
uns auf. in welcherKirchen.Offizierkafittos.Hotels.große
Kattflciden.untermifchtmitdentriedrigettbosnifäfettÖättfertt
ftehen:es if

t dieFranz-Jofef-Straße.tvelchein demSerafevo
derZukunftzufammenmitderCemalnfaftraßedieHattpt
verkehrsadernbildenwird. Sobald aberdas Endeder
Franz-Jofef-Straßeerreichtift. befindenwir ttnswiederim
Tiirkenviertel. in einemStadtteil.derausHuttdertettvon
winkligett.kruntmen.fichkrenzendettttttdiiberfchtteidetldett
kleinenGaßwenbefteht.Tiefer Stadtteil.der gewiffer
maßendieCity vonSerajevobildet.weilfichhierauch
derBazar unddieWerkftattettallerHandwerkerbefinden.
bildeteinegroßeFeuersgefahrfür die Stadt. und doch
würdettnreineKataftrophediefchleuttigeEntfernungdiefes
Stadtteilsermöglichen.c»Laßdannan feinerStellebreite
StraßenmitmodernenValöftenentftehenwerden. if

t

wohl
felbft-verftiindlich.- Auf demStadtbildvon Serajevo
fehenwir rechtsobendiedrohendenMauerndesKaftells.
Zu diefemftrebenwir mit demWagenhinauf. umuns
einenlleberblicküberdieStadtzuverfehaffen.Die Ser
pentinenderKunftftraße.welcheOefterreich-Ungarnhier
angelegthat. werdenvondemWagenleichtüberwunden,
(ben vomKaftellcutsbietetfichtms einBlick aufdie
Stadt. wieer köftlicherttichtgedachtwerdenkann. Wir
fehenhinab in einegewaltigeSchlucht.auf derentiefften
StellederMiljackabachraufcht,Miljackaheißt..dieLieb
liche“. und diefenNamenverdientnichtnur der Fluß.
fonderttdas gefantteThal. Rechtsund links votuFluß
fteigtfchrtigderVergabhanganf.nndderHintergrunddes
Bildes wird von einemgewaltigenBergpanoramaab
gefchloffett,Saftiges.üppigesGrün bedecktin wechfelttder
FarbennnanciruttgThal- undBergabhcinge.Nur aufdem
oberftenGrat derBergefiehtmankarftartige.leereStellett.

in denendasgraue.nackteGefteinzu Tagetritt. Jn der
verfchwenderifchenFülle des üppigenGrüns erblicktman
wiederumdiefchlankenMinarets. dievillenartigenHaufer
derMohatntttedanerttttdSerben.die. aus derNahebe
trachtet.fichals höchftprimitivelbeltcittdeerweifen.aber
dochmitihrertveißett.fauberettzialktiinchefichprächtigaus
demGrün hervorheben.
Die BergfpißettfindgekröntvonBaftionett.Forts.be
feftigtenKafernett,Aus demGrün unddenHiittfertnaffett
zwifchettdenMittaretsaber erhebenfich die modernen
Battten.diedieLattdesregierttttcierrichtethat. nutdiener
fcbiedenett*Behördenttttd.fianzleiettttnterzttbrittgett.Tiefe
modernenGebäudefindtttit liebevollerSorgfaltdentGe
famtbildeder Stadt angepaßt.Sie zeigenalle einen
cfelb-grau-brcittnlichett.fehrfattenFarbentott.Die bnrean
kratifcheSchablonehattewcthrfcheinlicl)ohneZliückficbtattf
dasUandfchaftsltild.attfdenttrchitektottifcltettGefantteittdrtttk
derStadt ihreBnreaukctferttetthingeftelltundfichdarauf
berufen.daß fi

e ttttrdieZtvecktttaßigkeitintAuge zube
haltenbrauche.
LiebevolleSorgfalt aberfindettnanauf Schrittund
Tritt in LliosnietrundderHerzegowina.ttndgerade.weil
ntatthiervielleichtamtvenigftetterwartethat. die'Zhcitig
keiteinerBehördezu fehett.dieafthetifafesFeiugefühl. ja

einenkunftlerifchenSchwungbcfiht.ftihltinanfichangenehm-

überrafclftundveranlaßt.nochforgitiltigerdieThiitigkeit
der öfterreichifm-ttngarifchenLandesbehördefelbft in den
kleinerenEinzelheitenzu verfolgennnd fichvon ihr zu
rückhaltloferAnerkennungzwingenzu laffett.DieLeiftung.
dieOefterreich-Ungarnin derKolonifirtttigderdurchfahr
huttdertelangeTürkenwirtfwctftverlottertenLattdesteileauf
znweifetthat. verdientdasPrädikat..tneifterhaftNDas
findetfelbftder hartnlofeTottriftheraus.nnd hoffentlich
fühlenfichrechtvieleBeierdieferZeilenveranlaßt.fich
durchdenAttgeniweiirvonderWahrheitvorftehettderBe
hauptungzu überzeugen.
Serajevo if

t eineTouriftettftadterftenRanges, Wenn
erftBosniennichtmehreine'terra jneognitafeinivird.
fondernwenn fich in der allernüchftenZeit der große
FremdenftrontdiefenthochintereffantettLandezuwendet.dann
wird für alleBefucherdieHauptftadtBvsniensderAns
gangspunktfür Studien. für Partien.für Attsflügefein.
Wennman in denentlegenerenLandesteiletrficheinwenig
entferntvon derKultur gefühlthat. wird manfichhier
wiederandemGenußderneuzeitlichenBehaglichkeiterlaben,
Das großeHotel„Europa“ in derStadt. dasdenweit
gehendftenAnfprüchenGenügeleiftet. erhiiltKonkurrenz
durchzweiRiefenhotels.dieman in derNahedesBahn
hofesaufgeführtttnd bei derenErrichtungman ent
fchiedettbereitsan dengroßenFremdenftronrgedachthat.
Wir fahrenumdas Kaftell.undaufderandernSeite
desBerges.iibereinetitmftftraße.dielebhaftanverfchiedene
bekannteAlpenftraßenerittttert.kommenwir zu Thal und
nachdemStadtteil.derunmittelbarzurRechtenundLittkett
des'MiljackaflttffesliegtundeinegroßeAnzahlvonLiiofcheett.
vonMedreffen.dasheißtvonhöherentürkifchettLehranftalteit.
vonTürkenhüufernundCafes.Reftattratttsin eitropüifchettt
nnd alttürkifchentStil enthalt.Welchein lebhafterVer
kehr in denStraßett. in denenman höchftfelteneinen
Volizeibeattttenfieht.tvelcheinDurcheinandervonTrachten.
vontnüttnlicltettttttdtveiblichetrLlolksthpett!UttfereUiilder
dieferStraßentnpetterfchöpfendie Berfchiedenartigkeitder
Zioftütne.derVhnfiogttontiett.der religiöfenund fozialen
Utrterfchiedenochtticht.diefich in denVorüberwattdelttden
ausprügt.Nur wenigWagentrifftman in denStraßen
derStadt. mtrJltilitürfahrzeugetntdFiakernebfteinigen
Vrivatequipctgettfindznfehen.DenTransportvonWaren
undMenfchenhabenPferd ttndEfel zu leiften.und in

langenZügenbegegnen1msdie glockentragendenPferde.
hochbepacktmitKolonialwarett.Stoffenzu Kleidungund
lltliifwe.mitWein.mitBier.mitSpiritus.Petroleum.niit
allerleiWirtfwaftsgerüteti.
Der Einwohnervon Serafevo. iusbefondereder
Piohamtnedaner.liebteineabgefchloffetteHüttsliwkeit,Dadurch
entftehendievillenartigenHättfer.vondenenjedeseinzelne
voneinemziemlichgroßenGartenumgebenift. DieStadt
hat dadurcheineaußerordentlichweiteAusdehnung.und
beimUeberblickvomKaftellaus kannmanwohlglauben.
daßdanuten in derThalfchluchtdesMiljackamindeftens
300.000Yienfclfenwohnen.Die Stadt befißtabernur
ungefähr27.000 Einwohner.von denen15.000 Mo
hammedaner.5000 Griechen.4000 Katholikenund
Z000Judenfind.
Die jüdifclteEinwohnerfchaftvonSerajevoverdientent
fchiedeneinebefondereBetrachtung.Es findattsnahtttslos
fpanifrlteJuden.alt eingefeffeneFamilien.welchefichforg
fältiggegendieEinwanderungderAfchkinasjttdettabfchließen
ttnddurchJahrhundertedieBankiersdesLandesgewefen
find, Sie bedienenfichuntereinandernochder alt
kaftilifclfenSprache.Die Frauen. nnterdenenmanent
zückendeSchönheitenfindet.tragennochdiefpanifcheYiatttillct
attfdemKöpfebefeftigt.unddiefefpattifchettJudett(Spaniolett
genannt)bildengewiffertttaßeneinenpatriarchalifchettStaat
innerhalbderStadtfelbft. Der Ehachambafchi.derOber
rabbitter.if

t dasHattptdiefesVatriarchalftaates;er if
t attcb

derhöchfteRichter.undfaftttiebelüftigendieSpaniolettdie
LattdesbehördentitStreitigkeitenuttdVrozeffett;daswird
allesdurchdiefelbftgewähltenSchiedsrichterunddenOber
rabbinerentfchiedett.Nie kommtesvor.daßeinSpaniole
wegenDiebftahl.Betrug oderGewaltthcitigkeitmit den
Behördenin Konfliktkommt.Llrtnegibtes in derGemeinde
nicht.denndieMildthcitigleitderReichen if
t eineaußer
ordentlichgroße; fo findetntaunieeinenjüdifchenBettler.
Die SchulenderGenteindeftehennochziemlichtief; aber
tvenigftettshebriiifchlefenund fchreibettkönnenattchdie
..kleinenLeine"nnterdenSpaniolen. Ju ihrerKleidung
ttnterfcheidenfich gewöhnlichPiiintter uttd Frauennicht
von denEttropaertt.Nur die Yiadchentviffett.wenn

fi
e

fichttichtderRittntilltibediettett.mitviel .iioketterieden
fcharlctchrotettFez.ltefeßtmitmehrerenReihettechterDukaten.
ztttragen.ttndbei ülterenFrauenfindettnanwohlhin
und ttticderattffctllettdbunteSatnmetfackettin fchreiettdetti
Rot unddazuhellfctrbige.fchwereSeidenkleider.Mit ihren
ErinnerungenttttdJdeen wnrzeltrdiefeSpaniolettimmer
noch in 'Alttctftilietn
Serajetio if

t derSitz derLandesregiernttg.Wahrend
der Sonttnertttotttttehalt fichhier anchder genteittfntne
:iieicltstttittiftervon.italianauftntdttnterttitttttttvonhierttner
ntiidlichJnfpektiottsreifettdurchdasLand.umfichvondem
Fortfchreitetider.iiolonifirungBosnienszuüberzeugen.Bon
Behörden if

t

nochdas Generalkommando.der tatholifckte
Erzbifchof.dergriechifch-katholifcheMetropolitundderReis

iil Uletua.dasheißtdertnohanttnedanifchehöchfteVriefter.

zu erwähnen.
UttterdenöffentlichenLehranftaltettif

t dieoriginellfte.

dieScheriats-Richterfchnle.deren?lettßeres1tttdJnneresdie
nebenftehendettBilder dentLeferzeigen.Ju dieferSchule
werdenSoftas erzogen.toelchefür die tnohttttttttedttttifche
BevölkerungVriefter.LehrerundRichtergleichzeitigfittd,
Mit ihren Vrivatftreitigkeitennnd -klagen if

t die mo
hantmednnifeheBevölkerungdes ganzenLandesauf diefe
Softas.welchealfogewiffertttaßenFriedens-richterin ttnferetn

f Sinnefind.angetviefen.Die ScheriatfchuleenthältLehrfitle
undeineMofchee.dieWohnungenderLehrerund gleich
zeitigdasJnternatderSoftas. Jedervonihnenhatein
nachtürkifcherSitte eingerichteteskleinesZimmer, Auf
denStraßentrifftmandieSoftas.welchedurchwegMänner
intAnfangder zwanzigerJahre find. fehrhäufig. Sie
trageneinenfchwarzenTalar nachArt der katholifchett
Geiftlichen.jedochbaufchigerundfaltiger;derKopf if

t be
decktntitdemrotettFez und ummundenmit demweißen
cDurban(weiß if

t dieFarbederGelehrtenundGeiftlichen).
Es find ausnahmslosluirtige.fchöneGeftalten.beidenen
dereuropäifcheEinflttßfichmtr auf denSpazierftockmit
filbernemKnopferftreckt.den fi

e

ausnahmsloszu tragen
fcheinen.
Wer es nochnichtgeglaubthat. daß die bosnifche
Landesregierungwirklich..künftlerifchenSchwung“l1efißt.
dernwirddieUeberzeugungwerden.wenner denSäulen
hofimInnernderSchulebetritt.dermitfeinerArchitektur
an diealtarabifchenGebänlichkeitettin Spanienerinnert.
WegenderfonftigenSehenswürdigkeitenderStadttnuß ic

h

denTottriftenoderLefer.dereineReifettnterttehtttentvill.
auf das offizielleReifehcrttdbuchverweifen.Nur vergeffe
derBefnchertticht.dasLgndesmttfeumin Serajevozu b

e

fuchen.in demerfichüberdieethnographifchett.religiöfett.
kunftitidttftriellettLierhöltniffedesLattdes.überdieFlora.
Fauna. dieBodenprodtikte.die*MineralientntdFoffiliett
vortrefflicl)infortnirenkann.da dieAufftellttttgeinefehr
tiberfichtlicheif

t nnddasLandesmufeutnwahreSchätzeb
e

fißt. SelbftDamenwirddieKoftütttabteiluttgintereffirett.

in derlebensgroßeWachsfignrenin uraltentntdmodernen
Landestrachtenin Zitnntern.derenHolzdecken.Möbeltntd
TeppicheOriginalefind.attfgeftelltttntrden.Hier if

t alles
echtbisattfdenkleiuftettGebrauchsgegettftattd.undftunden
langkanninan in diefenRüttmettverweilen.toelchezttjeder
ZeitdemDurchreifettdettauchaußerhalbderoffiziellenBe
fuchszeitgeöffnetioerdett.
Bei dieferGelegenheitmöchteic

h

nichtverfehlen.darauf
hinzumeifett.daßderReifendein BosnienuttdderHerzegowina
dengroßenGenuß.dendieReifebietet.nocherhöhenkann.
wenner ficheinwenigmit derGefchichtedesLandesbe
fchäftigt.Ganz Bosnien if
t

faft eineeinzigehiftorifche
Stätte jahrhttndertelangerKämpfe, SobaldderReifende
niit der Gefchichtevertrautift. habendiefehiftorifchett
StättenerftrechtBedeutungfür ihn und regenbei ihnt
eineFüllevonGedankenttndEindrückenan. die er ohne
KetnttttisderGefchichtenichtgehabthätte.
Ju denHauptftraßettder_Stadt findetman gutes
Vflafter. GranittvürfeloderMakadant. Jn dentitten
Gaffen if

t dasVflafterelend, Die Stadtmachtaberdoch
durchdieBemühungenderVolizeibehördeeinenfehrrein
lichenEindruck.Die EinwohnerfindzuttteiftHattdelslettte.
Jn friiherenJahrhundertentvarSerajevodieZentralftation
der türkifchettKarawanentntdbefaß100.000Einwohner.
DiefurchtbarenKämpfe.diebefondersheftigumdieHaupt
ftadtdesLandesgeführttvnrden.habendie Stadt fehr
tnitgenotttntett;vielentaleif

t

fi
e

verwüftet.verbrannt.ge
plündert.findihreEinwohnergetötetoder in dieSklaverei
gefchlepptworden.Daß esfelbftnochkurzvor derOcen
pationfehrunruhig in Serajevozuging.betveifenunsdie
eifernenHattsthürett.diemächtigen.eifernenFettftergitterin

denHürtferttaller.KaufleuteundderjenigenPrivatleute.die
irgendetwaszuverlierenhatten.Vor der-Lcettpatiottwar
inanfelbftdichtvor derStadtnichtvor rünberifchettUeber
fällenficher, Mit eifernerFattfthat die neueLandes
verwaltunghierAbhilfegefchaffett.
.fyettteif

t man in SerajevoundUmgebungfichererals

in denAußenvorortettBerlins oderWiens, Wettnirgend
tvelcheGetvaltthiitigkeitettvorkommen.fo ftecktgewißein
Weibdahinter.undeingalantesAbenteueroderderBcrfncl)
einesfolchentragtdemEttropaereinentödlichenDolchfticl)
oder wenigftettseine Vertvnndtntgein. Weder der
Mohamntedaner.nochder Serbe und Katholikverftehett
irgendwieSpaß. wenn fi

e glandett.daßanchttttrim ent
fernteften.nttrdurcheinenBlick.mtrdurcheineRedensart
dieEhre ihrerFrauenund Töchtertterletztift. Llnch in

dieferBeziehunghat SerafevoeinengroßettVorzugvor
allettanderenenrvpiiifchettGroßftcidtett:die ctnftiittdigett
FrauenundTöchterkönnenzu federLages-ttndOiachtzeit
ttnbehelligtdurchdieStraßengehen.tntdweres ficher
lattbt. fi

e

zu beleidigen.tierfiilltderLnnchfttftiz.
Die StadterzeugtvielWaffen.Leder.tnolletteWaren.
Eifen-undktnpfergerate.dbieffer.Stil-el(tuelchletztereb

e

fondersgefchiitztfittd). "LurchErrichtnttctvontittuftgettterlte
fchulettgibtfichdieRegierungeifrigMühe. dieitnLattfe
derTürkenherrfclfaftfaftverfchwttndeneboenifchedtuuftittduftrie
zu erhaltenundattfsneuezu beleben.
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~Alete() zwanzig Jahren!:
Roman
von

O. (Ziller.
(Fortfeßnng.)

~o
befchaffenwar der kleineKreis der Offiziere.
- tvelcherfiir einige Tage die Gaftfreundfcljaft

von Haueoncourtin Llnfpruchnehmenmußte. Unter
Führung des Majors fchrittendie Offiziere rafch
auf denColonel und deffenGattin zu. die fi

e in

demSchloßportal. auf der breitenFreitreppe.em
pfingen. Major von Auer ftelltedieOffiziere vor.
Das Franzöfifck)des Herrn Majors war nichtweit
her. fo daß ein leichtesLächelnanf demfchöuen
Antliß der Madame de Marange erfchien.als fi

e

des biedernMajors Bemühungen.fich franzöfifcl)
auszudrücken.bemerkte.Sie erwidertedeshalbin

dentfcherSprache:
..Wir hattendie Herren noch nicht erwartet.

fonft würdebereitsfür einenkleinenImbiß Sorge
getragenfein.“
..Ach. gnädigeFrau fprechendeutfch?“
..Gewiß. mein Herr. Nur mit meinemGatten

müffenSie Nachfimtüben. Herr de Marange ver

ftehtwohl deutfch.dochfprichter es nicht.“

'

Dem war aber leicht abgeholfen!Vremier
lientenciutvon Schütze.Konrad und der Stabsarzt
fvrachenfließendfranzöfifch.wogegenes Hauptmann
Brandt und der blondeWalter in dieferKunft nicht f

weit gebrachthatten.
..Jch möchtedie Herrenbitten. in einer halben

Stunde zu einemeinfachenFrühftückzu erfcheinen.“
fuhr Madame d

e

Marange fort. ..Leiderkann ic
h

den Herren vorerft nicht viel bieten-- wir haben
heute Freitag und wir find daran gewöhnt'.den
Fafttag innezuhalten.“
Die GefichterHauptmann Brandts und des

blondenWalter verlängertenfichzufehens.
..Jch hoffeindeffendieHerren heuteabendbeim

Souper eutfcljädigeiczn können. Alfa ic
h

bitte.
meineHerren. in einerhalbenStunde.“
Mit freundlich-vornehmemNeigen des Hauvtes

verabfchiedetefi
e

fichundentferntefich in das Jnnere
des Schloffes.
Herr deMarange geleitetedieOffiziere zu ihren

Zimmern.die in demerftenStockelagen. 1

Konrads Zimmer befandfichnebendemfeines
Kommandeurs. ..DummeGefchichte.“hörteer den
Major britnuuen...geradeauf einenFafttag hierher
zu konrmen. Nach einem vierundzwanzigftündigen
Biwak und Vianöver nocheinFafttag! Das fehlte
gerade!“
Konrad nahmdie*Angelegenheitnicht fo tragifch.

Er hattedenZufall. der ihn nachSchloßHaueon
court geführt.freudigbegrüßt. Lernte er dochjetzt
auch die Familie der Tochter des Marquis von
Ladonchnmpskennen. von der der Marquis ihm
undfeinemOnkelbereitserzählthatte. Den Marquis
und deffenfchöneEnkelin hatte er uur einigemale
flüchtig auf der Esplanade von Metz begrüßen
können.Wenn er hoffte.es follte fich ein vertrau
lichererVerkehrherausbilden. fo fah er fichbis jetzt
getiinfcht;der Marquis war fehr freundlich. fehr
höflichihmgegenübergewefen.aberzu einerweiteren
Annäherung war es nicht gekommen.Auch das
Rätfel der Erfcheinungfeiner Jugendgefpieliu. der
Tochterdesgefallenen.HauptmannsMartens. harrte
nochderLöfung. Vielleichtfand er hier in Haueon
court den Schlüffel des Rätfels.
Nachdemfichdie Offiziereumgekleidet.begaben

fi
e

fich in den Speifefaal. wo fi
e von Herrn und

Fran dePlarange empfangenwurden. Das Geficljt
des Hauptmannsund des blondenWalter hellte
fichauf. als fi

e einereichbefetzteTafel erblickten;
und bollftändigverföhntwaren fi

e mit demFafttage.
als ihnen einige delikateEierfpeifenund ein vor:
ziiglicherFifch fervirt iourden.
Die Unterhaltungwollte nicht recht in Fluß

könnnen. Die Offiziere waren von demManöver
ermiidetund zogenfich fehr bald auf ihre Zinnner
zurück.Tiefe Stille herrfchieim Schloß. auf deffen
Vark dieJiachtnittagsfonneflimmerndruhte. Zionrad
vermochtenichtzu fchlafen;er gingin feinemZimmer
auf und ab und lanfchteauf die tiefenLltemziige

»R
des Majors. der in demNebengemachden Schlaf
des Gerechtenfchlief. Bis zum Souper um fieben
Uhr touren es nocheinigeStunden. Die Befehle
für den folgendenTag waren' bereits empfangen
und an die Eompagnienweiter gegeben;Konrad
war alfo für heutevollkommenHerr feinerZeit.
Er öffnetedas Fenfterundfchauiehinaus. Sein

Blick fchweifteerfrifchtüber die grüneWildnis des
Varkes. nach deffenSeite hin fein Zimmer lag,
Konrad konnte der Verfuchungnicht widerftehen.
einenSpaziergangin den Bart zu machen;er er
griffMiiße undHandfchuheundeilteleichtenSchrittes
die teppichbelegteTreppehinunter.dieihn durchden
Speifefaal über die Veranda in den Vark führte.
Niemand war ihm begegnet.Auch der Vark

fchienmenfchenleerund öde dazuliegen. Ju den
Kronen der altenBäume rafchelteein leichterWind
und zwitfchertendie Vögel. Nur in der Nähe des
Schloffeswar derBart forgfältiggepflegt; je tiefer
derjungeOffizier aber in denBart eindrang.defto
wilder und romantifcher.waldartiger tourdeirdie
Anlagen. die wohl fchonfeit Jahrzehntennichtvon
dem Aieffer und der Säge des Gärtners berührt
fein mochten.

*

..Das if
t ja hierderrichtigeDornröschenwald.“

dachteKonrad. fichentziickt in der grünenWildnis
umfchauend...Es fehlt nur nochVrinzeffin Dorn
röschen!Aber horch!Was if

t das?“
Aus der Ferne klang das Lachenund Jubeln

einerKinderftimme. Dann rief die Stimme einer
Erwachfenen:..Kommher. Madeleine. Wir haben
jetztgenugBlumen. Wir wollen einenStrauß für'

Mama binden.“
i-Ja. ja. Mademoifelle!"entgegnetedieKinder

ftimme.und eineWeile ward es ftill.
..Wermaghier in deridhllifcijenWildnis wohnen?“

flüfterteKonraderftaunt. ..Und deutfchfprechen fi
e

zufammen;das Abenteuermuß ic
h

aufklären.“
Er fchritt rafch weiter auf dembreiten. aber

weniggepflegtenWege. Dann blieberwiederftehen.

_ Die beidenStimmen von vorhin fangenein frau-
zöfifckjesLied:

„Lianeareamoipour("überle print-Quinn;
Jonaeueillorooacleatitanei;(I881-0868!
die"als-tupnaque ic

.

(leurcierni-elaße
0urreanpriotemps8011parfumla pine.(kannk“

Nur nochwenigeSchritte konntenden jungen
Offizier vondenSängerinnentrennen.Als derWeg
eine rafcheBiegung machte.erblickteKonrad ein
ebenfoiiberrafcljendesals auchlieblichesSchaufpiel.
Jin SchattenzweierwohlhundertjährigerKaftanien

erhobfich eine reizendeEinfiedelei.wie fi
e der Ge

fchmackfrüherer Jahrhunderte anzulegenpflegte.
Eine Schar toeißerTauben gurrte auf demmods
bewachfenenDache des Häuschens. deffen kleine
VerandavonwildemWein undKlematisbollftändig
überwuchertwar. Auf den Stufen. die zu diefer
Verandahinaufführten.faß eine junge. in Schwarz
gekleideteDame. denSchoß mit allerhandblühenden
Blumen angefüllt.die ihreHändezu einemStrauß
zu ordnenbefchäftigtwaren. Jhr zu Füßen kniete
ein blondhaarigesKind. mit glückftrahlendenAugen
zu der Straußbinderinauffchauend.
Auf denerftenBlick erkannteKonrad dasKind

und ihre Erzieherin.die er auf der Esplanadevon
Metz gefehenhatte.
Er war nochnichtbemerktworden.als plößlich

mit lautemGebell ein weißesSeidenpudelchenauf
ihn einfprang. Erfchrecktfahendie Erzieherinund
das Kind auf und erhobenfichrufcl). als fi

e den
fremdenOffizier erblickten.
..Verzeihung/l fprach*Konrad lächelnd. ..ivenn

ic
h

als Störenfried in diefeJdhlle eindringe. Jhr
Lied locktemich hierher. Jch glaubtewahrhaftig.
Vrinzeffin Dornröschenhier zu finden."
..MeinHerr..." entgegneteFräulein Martin ver

wirrt. indem cine dunkleGlut ihre Wangenüber
flutete.
..Jch ziehemichfofort zurück.mein Fräulein.

wenn Sie befehlen! Aber ic
h

bitte Sie. mir einen
AugenblickGehör zu fchenken.“
..Jch weiß toirklicl)nicht.was Sie mir zu fagen

habenkönnten.mein Herr?“
..Etwas fehrLüichtiges.meinFräulein. Sollten

Sie die Jiamen von Brunken und von .Holteufen

fo ganzund gar vergeffenhaben?“
Die junge Danceerfchraf.

..Jch bitteSie. meinHerr.
“ fprach fi

e mit einem
ängftlicijeilBlick auf Madeleine.
..Wollen Sie einen alten Freund Jhrer Kind

heitverleugnen.FräuleinMargarete? Ich binKonrad
vonHoltenfen.mit demSie im HaufemeinesOnkels *

von Brunkenznfammenerzogenwurden.“
..Sie irren fich in mir. Herr Lieutenant!“
„Ich irre michnicht. Wennauchfchonzwanzig

Jahre oerfloffenfind. ic
h

erkenneSie dochwieder.
Fräulein Margarete.“
Erftaunt laufchte Madeleine dem Gefpräch.

Fräulein Martin beugtefichzu demKinde nieder.
kiißteesundflüfterteihmzu: ..Gehmit denBlumen

in das Zimmer.“mon ein-int. Ich folge Dir in
einigenPiinuten. ic

h

habenur nocheinpaarWorte
mit demHerrn zu fprechen,Geh. man Colani.“
Madeleine entferntefich mit einemhalb ver

wuuderten.halb ängftlicljeirBlick auf den fremden
Offizier.
..Weshalbfoll das Kind nichthören. daß wir

uns kennen.Fräulein Margarete?“ fragteKonrad
überrafcljt. .
..Laffen Sie uns in jene Laube treten.“ ent

gegneteFräulein Martin. fichfcheuumfehend...Dort
find wir unbelaicfchtund unbeobachtet- ich werde
Ihnen alles erklären.“
KopffcljüttelndfolgteKonraddemjungenMädchen.

das mit gefenftemHaupterafchderLaube zufchritt.

bill,

Jn der dichtenHolunderlaubeangekommen.fank
Fräulein Martin auf eineBank nieder. preßtedie
.ifyändeauf die Augen. als wollte fi

e mit Gewalt
diehervorbrecljendenThränenzurückhalteu.Erftaunt
blickteKonrad auf die Weinende.
..Sie fühlen fich unglückliä).Fräulein Mar

garete- kann ich Ihnen helfen?“
Sie fchiitteltedasHaupt. Dann reichtefie ihm

unter Thränen lächelndbeideHände und fprach:
..Wie thörichtbin ich. michvon den Erinnerungen
iiberwältigenzu laffen! Ich freuemich fo unendlich.
einenlieben.altenJugendfreund in Ihnen begrüßen
zu können. O. wie habeich michnachjener Zeit
zurückgefehnt.als ic
h

mit Jhnen zufammenim Haufe
Ihres Onkels lebte? Wo if

t Jhr Onkel jetzt? Er
lebt dochnoch?“
..Gewiß. Fräulein Margarete. Er lebt und if

t

fogar ganz in Jhrer Nähe. Er ftehtals Brigade
kommandeur in Meß; augenblicklichliegt er in

Maizieres in Quartier. noch heutewerde ic
h

ihn
benachrichtigen.wen ic

h

hier gefundenhabe.“
Margareteerfchrak. „Reim nein. das werden

Sie nichtthun!“ bat fie. ..Es darf niemander-*
fahren. daß wir uns kennen.wir dürfenuns auch
nichtwiederfehen- niemals.hörenSie. Konrad?“
..Aber fo erklärenSie mir doch-“
..Jch bin ErzieherinderkleinenMadeleine. Man

hat mir diefeStellung übertragen.weil man mich
für eineDeutfclj-Amerikanerinhält; erführe man.
daß ic

h

eineDeutfche.die Tochter eines dentfchen
Offiziers bin. man würdemichentlaffenl“
..UnddeshalbverleugnenSie Jhre Nationalität.

verleugnenJhren Vater? Ah. Margarete.das hätte

ic
h

von derTochterdesedlenHauptmannsMartens
rtichterwartet.“
MargaretefenktedasHaupt. währendeineheiße

Glut in ihren Wangenemporftieg.
..Sie habenrecht.mir Vorwürfe zu machen.“

entgegnete fi
e

leife. ..Aber was bleibtmir anderes
übrig. als mein Inkognito zu bewahren? Ich bin
arm. ohneVerwandte. ohneFreunde. auf meine
Kraft allein angewiefen; ic

h

muß mich den Ver
hältniffenfügen."
..LebtdennJhr Onkel in Baltimorenichtmehr?“
..Neinl Er if

t

feit fünf Jahren tot. nachdem
er gänzlichverarmtwar. Aber ic

h

bin dembraven
Manne von Herzendankbar; er hat mir einevor
züglicheErziehung gegeben.hat mich viel lernen
laffen. fo daß ic

h

jetzt auf eigenenFüßen ftehen
kann."
..Und weshalb ließen Sie niemalswiedervon

fich hören?“ ,

..Mein Onkel wollte nicht. daß ic
h

mit Jhrer
Familie in Verbindungblieb. Er liebtedenAdel
und den Offizierftandnicht; Sie toiffeit vielleicht.
daß er in der1848erRevolutionverwickeltgewefen
war. daher feine republikanifäjeGeiinnung.. Jch
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war ein Kinde als er michzu fich nahm; ic
h

mußte
michfügen;ichkam in ein reichesevonLlbweäjslungen
erfülltes Lebene ic

h

fah die großen englifcljenund
ameriknnifcljerlStädtee ic

h

lernteVaris kenneneden
Ozeane den freienewilden Weften- ich vermißte
in den erftenIahren meinesneuenLebensim Haufe
meinesOnkels nichtdie engedeutfcheHeimate ic

h

vermißtemeinefriiherenFreundenichteuud fpätere
als ic

h

älter wurdeals ic
h

einfeheirlernteetous ic
h

verloreneda - war - es zu fpät.“
ee:itichtzu fpäte Margarete! Ieden Tag noche

wenn Sie zurückkehrenwolleneftehtIhnen dasHanse
die Familie tneinesOnkels offen!“
eeNein. neine Konrade es if

t

zu fpät, Hören
Sie nur weiter. Mein Oheime Piartin Wehagen
war fein Nameehattefich in großeUnternehmungen
eingelaffeuedie mit den Silberbergtverken in Texas
zufammenhingen.Anfangs hatte es den ?lnfcheine
als follte er reichenGewinn daraus ziehen;mein
Oheim lebte in der frohftenHoffnung; dochewie
ein Blißftralfl aus heiteremHimmel-- wir befanden
uns gerade in Yaris - erfolgtederZufammenbrucb.
Es wird Sie wenig intereffirenedieEinzelheitenzu
erfahren. Kurze mein Onkel verlor fein ganzes
Vermögen; er reiftenachBaltimore zurückeum zu
rettene was möglichware während ic

h

in Paris
blieb. Ich habeihn nichtwiedergefeheneer ftarb
in Baltimore kurz nachfeinerLlnkmtft;denVerluft
feines Vermögenskonnteer itichtverwinden. Ick»
die ichvor kurzemnochals einederreichftenErbiunen
gegoltenhatteeerbtenur einigetaufendDollare die
aus demZufammenbrucl)gerettettourdenennd war
nun auf meineeigeneKraft angewiefen.“
„Arme Margarete! Weshalb tvandtenSie fich

nicht an meinenOnkel?“
„Sollte ic

h

mich meinemWohlthäter wieder
bittendnahenenachdem ic

h

fünfzehnJahre faft nichts
von mir hattehören laffen? Wußte ic

h

denne ob
man fichmeinernocherinnerte?

'
Meine armeMutter

war geftorben- andereVerwandtebefaßichnicht-
als Bittendeeals Bettlerin zu Ihrem Onkel zurück
zn kehrenewar ic

h

zn ftolz; in demfreienLlmerika
hatte ic

h

gelernteauf eigenenFüßen zu ftehenund f

Sie feheneKonradeich ftehe auf eigenenFüßen!“
eeAnfeigenenFüßen? - in diefer abhängigen

Stellung?“
Wiederum erröteteMargarete tief. „Es wird

nicht immer fo bleibene“ entgegnete fi
e mit einem

gewiffen Stolz. eeSiebitte ic
h

aber von ganzem

Herzenemein Inkognito zn achtenuud michnicht
zu kenne-nefollten wir uns im Schloß oder fonftrvo
begegnen.“
eeAberich verftehenicht. , .“
ee?NeinName if

t jetzt Margot Martin - ich

bitte Sie dringendemichnichtzu verraten.“
„ZaeabereMargaretee“riefKonradin toechfelndem

Erftaunenause eewelcherGrund liegtdennzu diefem
Piaskenfpiel vor? unmöglichkann dieFamilie des
Herrn de Marange fo kleinlichdenkeneSie aus
Ihrer Stellung zu entlaffenewenn man erfährte
daß Sie die Tochtereines dentfchenOffiziers find!
Und wennman Sie entläßte dann habenSie ja

jetztIhre FreundewiedergefundenedieIhnen helfen
werden.“
eeIch will aber diefeStellung nicht aufgeben!

Hören Siee Herr von Holtenfene ic
h will nichtnnd

fordere von Ihrer C-hrenhaftigkeitedaß Sie mich
nicht verraten, Ihrem Onkel mögenSie erzählene
daß Sie tnichhier getroffenhabenefagenSie ihm
zugleichaber anchedaß ic

h

feineHilfe mit Dank
znrückweife; ic

h

habe fi
e nicht irötige ic
h

toünfclje
reichtedaß man fich in mein Lebendrängt.“
Sie hatte fich erhobennnd ftand in ftolzer

Haltunge kühl und ftarr vor demjungenOffiziere
der fich fchweigendverbeugteund fich entfernen
wollte. ?im *IlnsgangderLaube blieb ere fich1un
wendend.ftehen.
eeNocljeinse mein Fräuleine“ fpracl)er höflich

und kühle eehabeich Iljncn mitznteilenedas Sie
gewiß einigermaßeniutereffireuwird. FürchtenSie
reichtedaß ic

h

odermein Onkel Ihnen unfereHilfe
anfdrängetctverden. Ich bin erfreuteSie in einer
Stellung zn findenedie ganz Ihren Wünfcljenzu
entfprectjenfcheiut. Sie habenIhr BaterlandeIhre
Heimate Ihre friiherenFreundevergeffen;drüben

in dem .freienLlmerika*foll man ja manchesüber
Bord roerfenmüffenewas einemhier in dem,be

fchränktenVaterlande*wertund teuerwar. Vielleicht
nehmenSie aber noch einiges Intereffe an dem

Blatzeewo Ihr tapfererVater zur letztenRuhe
beftattetivurdeewenn Sie auchden Namen Ihres
Vaters verleugnen.“
EinefahleBläffe überzogdas?lntlitzYiargaretens.

„DasGrab tneinesVaterset“fagte fi
e mit bebender

Stinnne, „Sie kennendas Grab meinesVaters?!“
„Ich ftand vor tvenigetrTagen neben feinem

Grabe und demmeinesVaters. Ich bin erftannte
daß Sie die letzteRuheftätteIhres Vaters noch
nichtkennenM fi

e

befindetfich in demVark oon
Ladoncljampse in jenemkleinenGehölzein demfich
dasPtonmuentdesjungenMarquis vonLadvnmamps

erhebt. Freilich fchmücktnur ein einfachesfchwarzes
Kreuz ohne Namen und fonftige Kennzeichendie
Gräber unferer Väter; Sie konntennicht wiffene
wer unter denKreuzenruht. VielleichtnehmenSie
aber jetztBeranlaffungean demGrabe ein ftilles
Gebetzu fprechenundderHeimatedesVaterlandese
der alten Freunde zu gedenken.LebenSie wohle
meinFräulein>- feienSie nnbeforgteIhr Inkognito
wird von unfererSeite itichtverratenwerden!“
Rafch entfernteer fiche ohnezu bemerkenewie

Margarete die Hände vor das Gefichtfchlug und
krampfhaftauffchluchzendauf die Bank nicderfank.
Die SchleierdesnahendenAbendshülltenbereits

den Park eine als Konrad aus dem Nebeuwege
hinaus auf denHauptwegtratederzu demSchleife
fiihrte. In demgroßenSpeifefaalenachdemGarten
zu branntenfchondie Kriftallkronleuctjterund auf
der Verandae die durch bunte Lampious erhellt
ware herrfchteeine lebhafteUnterhaltungder faft
vollftändigverfammelten(Zefellfcljaft.Herr undFran

d
e

Marange übten die Gaftfreundfcljaftin reicher
und vornehmerWeife. Die Baronin lächeltegut
mütig über die etwas ungefchicktcnVerfuchedes
Majors und des Hanptmannse eine franzöfifche
Unterhaltungzu führen undbatdieHerrenefichdoch
nur ja der ihnen bequemerendeutfchenSprachezu
bedienen. Herr d

e

Marange hatte mit Brenner
lieutenantvonSchützeengereBekanntfcljaftgefchloffen
und tftapitänEugen de Marange ergötztefich au
den Iagdgefchicljtendes Oberftabsarzteseder ein
großerWeidmannvor demHerrn zu fein glaubte.
Als Konrad Madame de Marange begrüßtee

fagtediefemit freundlichemLächeln:eeFiirSieemein
Herrehabeich einebefondereUeberrafmungheute!“
eeFürmichemeinegnädigfteFran?“
„Jae für Sie! Es find alte Bekanntevon

Ihnen eingetroffenetvelchefich dieManöver morgen
airfeljenwollen.“
eeAlteBekanntevon mir?“ *

eeIae nlein Vater und tneineNichteeMarquis
von Ladortcljanrpsund deffenEnkelin- fehenSiee
foebentreten fi

e in den Saal!“
In derThat - an demArm ihres Großvaters

fchrittClariffa durchden hellerleuchteteuSpeifefaal

auf die Veranda zu. Sie fah entziickendaus in

ihrer weißeuefpißenbefeßtenDinertoiletteund aller
Augen ruhtenmit Bewunderungauf der lieblichen
Erfcljeinung.
Colonel d

e

Marange ftellte die Offiziere vor.
Konrad reichte der alte Marquis freundlich die
Hunde wiihrend ihn Clariffa mit einem leichten
Lächelnbegrüßte.
e,Wir kennenuns fchonemeinjungerKamerade“

fprachder Marquis. „Es freut micheSie wieder
einmal begrüßenzu können. Wie gehtes Ihrem
OheinredemGeneral?“
e,Ich dankegehorfamfteHerr Marquis. Mein

Oheiur wird erfreut feine Sie morgen auf dem
Pianöberfeldezn fehen. Er liegt in Ntaizieres in

Quartier.“
„Ahe fo hättenwir ihm dort einenBefuchab

ftatten können! Wir find heute nachmittagmit
rlnferenrWagen durchPtaizieres gekommen.Nune

ic
h

denkeewir werdenuns morgendieHand fchütteln
können.“
(fin Diener tneldeteMadame d

e

Marange-edaß
ferbirt fei.
eeTarf ich bittenemeine Herren! Wir haben

heuteabenddurchden Herrn Vfarrer Dispens vom
Fafttage erhaltene“ fagte Madame de Marange
lächelnd. e,Ich darf wohl vorausfeßenedaß die
Herren damit einoerftandenfind?“
Major von Auer verficljerteder Barouine daß

auch das heutigeFaftenfrühftückausgezeichnetge
wefenfei. Dann reichteer der Dame des Haufes
denLlrru und fiihrte fi

e in denSpeifefaal. Llußer
Madame de Niarange war nur noä) Clariffa als
einzige Tifchdame zugegen. Eigentlich wäre die
Vflichte fi

e

zn Tifch zu fiihreneHauptmannBrandt
zugefalleileaber dem kleinenHauptmannwar es
fichtlichunbequemefichdieferPflicht zn imterzieheu;
er ließ VremierlieutenantvonSchützegerndenBor
tritt. Herr vonSchützercnterzogfichderangenehmen
Vflicljt mit demgrößtenVergnügen;er 'var ja b

e

kanntals zartfinnigerTamenfreundewährendHaupt
mann Brandt ein gutesDiner lieber in aller Ruhe
verzehrte. So überließ er auch den Platz an der
rechtenSeiteClariffensgerndemBataillonsadjutanteir
undfetztefichzwifchendenStabsarztunddenblonden
Waltere wo er nngeftörtfichden knlinarifmenGe
niiffen hingehenkonnte.
Konrads Verftinrmungwar rafchgewicheneals

er durch die C-rfcljeitcitngClariffens fo angenehm
überrafcljtwurde. Bald war er mit der jungen
Dame in ein lebhaftesGefprächverwickelte fo daß
Vreniierlientenantvon Schüßean der andernSeite
Clariffens fichhöchftiiberfliiffigporkam. Einigemale
verfuchteer ese fich in das Gefprächzu rnifchen.
Clariffa entgegneteihm freundlicheaber Herr von
Schürzewar viel zu förmlich und - geftehenwir
esoffen- langweiligeumdielebhafteejungeDame
auf längereZeit feffelnzu können. Rafch tvandte

fi
e

fichwiederKonrad zuederihr vondemPiauöver
erzählenmußte.
eeIchwerde Ihnen morgeneinen guten Vlatz

anweifenegnädigesFränleine“meinteKonradeeelvenn
Sie im Wagen dem Manöver zufchauenwollen.
Ich kann mir ziemlichausrechnenewo der Haupt
zufatumenftoßerfolgt;dorthinwerde ic

h

Ihren Wagen
dirigiren.“

„Sie find fehr freundlich. Ich habenochnie
mals ein größeresTruppenmanöver in der Nähe
gefehenund bin fehr neugierigdarauf.“
eeVornWagenaus werdenSie nur wenigfehen

können. Das beftewäreeSie folgtendemManöver
zu Pferde.“
„Das wäre herrlich! Ich reite für meinLeben

gern. Aber Großpapa fteigt nicht mehr in den
Sattel und allein kann ic
h

dochnichtzum?Manöver
hinaus reiten.“
e,LWasdas anbetriffteliebe Coufineei“miichte

fich der Kapitän de Biarattge in das Gefprächeeefo
könnte ic

h

vielleichtals Ihr Begleiterdienen?“
„Siee Confin? Wollen Sie fichdennauchdas

Manöver anfehen?“
Der Kapitän erröteteleicht.
ee(Ligeutlichhatte ic

h

allerdingsnichtdieAbfichte“
entgegneteer. „Wenn ic

h

Ihnen indeffeneinen
Dienft erweifenkanne fo wird es mir einegroße
Ehre feine Sie zu Bferde begleitenzu dürfen.
Iofefine .ftellt Ihnen gewiß ihr Reitpferdzur Ber
fügung.“
„Ich werdenachdemDiner mit ihr undGroß

papafprechen.Ich freuemichfehrauf denSpazier
ritt und dankeIhnen von HerzeneVetter.“
Der Kapitän verbeugtefichhöflich. eeIchftehe

Ihnen jederzeitzur VerfügnngeliebfteCoufine.“
Von der Veranda her töntendie Klänge eines

luftigenMarfches.
„Was if

t das?“ fragteMadame d
e

Marange
erftaunt.
eeVerzeihungegnädigfteFraue“ erwiderteder

Major lächeludeeeichhabemir erlaubtedieZiegiments
mufik für denAbend hierherzu beftelleneum einige
Stückevorzutragen. Sie geftattenes doch?“
eeLllfeSie find fehr licbenswürdigeHerr Major.

Ich dankeIhnen fehr für die Ueberrafchung.“
Der Major erhobficheals dieMufik verftumrute.

e,MeineHerren Kameraden/i fagte ere „wir find
hier im Schloß .Hauconconrt fo gaftfreundlict)anf
genonunenedaß ic

h

gewiß im Namen von Ihnen
allen fprecheetvenu ic

h

den liebenswürdigenWirtene
vor allem der fchimenSchloßherrinennferen tief
gefühlteuDank darbriugennd Sie bittee mit mir

in denRuf einzuftimmen:,Die fchöneSchloßberrin
von Hauconcourtlebehoch!*“
Iubelnd ftimmtendie Offiziere ein; die Gläfer

klangenfröhlichzufammenund derTufch derMufik
fchmettertehinausin die laueedunkleSeptembernacljt.

(Fortfetzungfolgt.)
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Al a d a g a s c a r.
(tßiczudabBildSeite1:2.)

D
ie Olnfitrüche.welcheFrankreichauf einevollftöiidige

Schuhherrfchctftüberdie Jnfe( Madagascarerhebt.
find ebenfowenigüberjedeAnfechtungerhabeit.als d

ie

Lorbeeren.diees it
t

feinemfriiherenFeldzugaiif derJnfel
eingeheiiiift.UndgegenüberdemKriegsfieber.daszurzeit
Prinz HeinrichvonOrleans in PariferBlätterntio-chzii
fteigeriifiicht.erhebenfichauchStimmen.wiedieder..Juftieetß
diedarüberklagen.daßder..Ehaiivinisitins"in Frankreich

fo fehriiberhandnehme;daßfichüberall. in BezugaufRen

fiiiidland.Aegypten.Btittel-Afrika.Madagascar.Siamund
denfernenLften. SchwierigkeitenzwifchenFrankreichnnd
Eitglcindergeben.Jnzwifcltetthat der Sendboteder

franzöfifchenRepublik.LeMyre d
e

Bikerszu Taitanarivo.
bereitsdiellnterhandltingenmitderKöniginbegonnen.auf
derenErgebitiffeman in FrankreichmitSpannungtvartet.

Derfelbehattefichfchon1886 aufdiefemScbauplaheb
e

währt. Der vottFrehciuetfeiiterzeitabgefchloffeneVertrag
gewährteFrankreichnur demNamennacheineSchutz
herrfcljaft;einfehrgefchiikterDiplomaterfchiendahernötig.
itin FrankreichsRechtezur Geltungzubringenund die
SchachzügedesverfchinißtenntadagaffifchenPretniermiuifters
zn vereitelit.LeMorebrachtein dermadagaffifchenHaitpt
ftadtdurchfeinftrammesAuftreteneinengünftigenEindruck
hervor. Bald fchonbegannendieReibereien.beidenender
PremierRainilaiarivonydieStärkedesBtinifterrefidenteit
kennenlernenfollte.DerPremiertrugfichmitderAbficht
einerNationalbankundwandtefichan einenglifclfesSmi
dikatbehnfs?lufnahtuevon 30 MillionenFraitken. Le
More ftrittihm fofortdasRechtdazuab uudzwangihn.
ein Auerbietenvon 15 Millionen Frankenfeitensdes
Comjttoir ckeßeotnpteanzunehmen.Auf die Bank
gefchiihtefolgtedie gewaltfctmeEntfernungdesGenerals
Biillonghltn.einesiin madagciffifcheitDienftefleheiideiteng
lifcheitLffiziers.denderPremieriitit einerSeit-dungnach
Europabetrauthatte. Troh allerEinfprücheRitiuilctictri
vonpshatteLe Myre die Genugthitnng.daßdieferiin
Jahre 1888 nachSaufibareingefihifftwurde. Ebenfo
feindliihbehandelteer dieltritifclte,Kolonieund zumaldie
britifchettBkiffivncire.Schwierige-rwar fein.Kampfgegen
dasvonderniadagctififchenRegierungattsgeübteExequatiir.
daservertragsmäßigfür fichbeanfttrncltte.Als daherder
britifihellotifitlHaggctrdfichwegendesEreauatursanden
Premierittatidte.zogLeMore fofortdieLricoloreamGe
fandtfchaftsgebüudenieder.übertrugfeineLbliegeuheiteitan
feinenSekretärRanchotitiid fchicktefichzumAbzngean.
als Raiiiilaiarivony. in dieEngegetrieben.uachgab,Ju
deffeit.obgleichHaggarddas ExeqnaturdurchLe ?Nine
erhielt.war diefeSchwierigkeitdochtiichtatis derWelt

gefthafft.Selbft mich1890. als Lord Sali-Zbiiri)den
FraiizofeneineelaftifiheSchuhherrfchaftzugeftaiid.ltrachte
derneuebritifcheKonftilfeinEreqnaturgefuchwiederumbei
der inadagaffifcheitRegierungan. wonachdannMarice
Bontpard.derinztvifchenLe(Myregefolgtioar.feinenPoften
aufgab.BompardsNachfolgerLarrouyhattenochioeniger
Glück;überallfander fichdeinWiderftandedesPremier
miniftersgegeniiber.undderfranzöfifcheEinfluß funkall
nitilichaiif denGefrierpititkthinab. Larroiti)befindetfich
jehtauf derRückreifenachFrankreich.undals Retteraus
derNot foll jetztwiederumLeMyredeBikersauftreten,
AufMadagascarbefindenfichübrigensgegenwärtig.abge
fehenvondenfranzöfifchenBeamtenundBiijfionarett.intgan
zentiur597Franzofen.TiefelbeitfindiiberdieganzeJnfel
verftreiit.Jn Tananarivowohneniin ganzen17Franzofeti.
BedenklicherfcheintüberdiesderRückgangdesHandels.Ex
portuiidImport.vonMadagascarfeitderZeit. in derdie
militärifclteInterventionvon leitenFrankreichsbegonneit
hat.Jin Jahre 1882.vordieferIntervention.belieffichder
gefaiiiteHandelauf22MillionenFranken;imJahre 1886.
dasaufdieAbfchließungdesVertragesfolgte.erreichteder

HandelnurdieHöhevon41i.Millionen.Jin Jahre1889
hober fichauf61/2Millionenetwaund if

t

auchfeither in

befcheidenemMaßegeftiegen. if
t abernochfehr tveitvon

den22 MillionendesJahres 1882entfernt.Tiefe-sEr
gebnis if

t kaumhinreichend.dieFranzofettzueinerEroberung

znermutigen.

Yokizöcäkker.
Within.- NachdenJkictinitttDentfcltenVolt-Ztheatererwartete

matieinenHaiipttteffervonEdouardPail [ci-ons..Koniödianteit“
[leetc-ttbotino).zumcrftcnmalanfgcfühitamIc).Oktober.Tec
NamedesBcrfaffers.dcrErfolgin Paris berechtigtenziihohen
Erwartungen.um fo größerwardieEitttänfätitng.Tic Idee.
berichte-deneTypenbonStreberuin derPolitik.Wiffrnfchaft.Kitnft
iittdLiteraturanfderBühneaitszitflelleti.ifi gut.und fo lange
diefeihrWefentreiben.intcreifittinanfichauchtrotzdcr- vont
Titelangefangen- tnatigclhafteitBerdenifclfnngun) dcrebenfo
tnangclhaftctiTai-ftelliitigandentTreiben.ioäljrendutaitfichfür
daseliebreäicrifclteLirbesverhölliiiseinerSalondameundfür cine
vet-kanntellnfchiild.dieziiinSchluffeeinenMaitnundeinenVater
findet.ditrchaitsnichtznintereffiretivermag.Das if

t dieWelt. in

dertitanfichlangweilt- vonPaillerott- ohneGänfefüßchcn.Beider
gleichzeitigenErftaitffiihrutiginBerlinfaitddie..Komödie“etwasmehr.
Beifallalshier.Liielleictdtwardortdieliebcrfclzitngbeffecgelungen
unddieTctrftellntigforgfältigervorbereitet.HerrThroltließhier
dietviclttigeRolledesilifoantitftrtberis.dereiiieTcpttlirtcnioahlfür
einenaitdcriinndaufdeffenKoftenleitet.nmfihlicßlicl)fichfelbft
tvählcnzulaffcn.wie in KarlweiI'..DerkleineBiotin“dieRolle
desPegontas.mit AusnahmedergroßenRede.einertöftlirljcit
Satit-eaiif gewiffeBolt-Iredticr.faftganzfallen.Ob er fchlecht
fpielte.weilerkrankmar.oderobertrautivutde.toi-ilerfchlecltl*

fpielte.weißick)nicht;abererwill nichtmehrattftt-ctcnunddas
Stückmußtefür eineWocheabgcfetztwerden.Die Jdee.das
Streber-tumzudramatifircn.if

t übrigensnichtnen;Sciibehat fi
e

iii »loeumurailet-ie-verwertet.undbeffei'.Beiletzteremfinddie
Charaktereverftändliclter.weilallgemeinntcnfcktlicher.itiiddieHand
liitig- übrigensauchfehrähnlich>-engerverflochteii.feffelndcr:
dasDrama ifi einheitlicher.Wasübrigens[tierbeiPailleron-t
StiebeitnueneinBkangcl.warioohlinParisdannVorzug:esfind
ebenPariferTubentieucfteitDatums.Trotzalledem.wasfichgcgcn
dasneuefieOpusdesgeiftreicheuFianzofeitfagenläßt.binichdcr
*tlnfichhdaßcineTheateidireklioitfürdieAitfführitiigeherLobals
Tadelveidirnt.porausgejeßt.daß fi

e

füreineforgfältigeilebertragiing
insTentfclfettiidfüreinefoi-gföltigeDarftellnngforge.TicFeiner
desStückeslngciibreitoffen.dieVorzügekamennichtziiTage.
WasdieUeberfetzitngnichtverderben.befotgtedieDaiflclliing.Die
derfchiedettenicllantefüchtigcnMaler.Dichtertitid fo tveitcctaincit
nichtzurGeltung;dieverkattiitellnfchitldwardurchFr. Odilon
mangelhaft.diepcrkaiiiiteSchuldetwasbcffcrdurchFri. Sandrock.
dagegenderärztlicheStreber.derfich fo gtitaiifdieBehandlung
derFrauenvcifieht.durchHerrnRhil vorzüglichvertreten.Auch
Herr.ttntfiticrafpicltedcneinzigenEhtlichenundTalcntdollcnin
derGcfellfchaftrechtgut.- Im Raiintiitd-Tljeatcr gabmanain27.Oktoberzum
erftennial..Es tour einmal “. Ulkörcheitjpielin 8 Bildern
vonHolger Traclituattn. in dentfcherBearbeitungftirdie
Bühnevon1)!:.kgcinrictiZfchalig.initbtkufikvonMaxv.Weinzierl.
c:kerdänifclfeDinnertiiachtebcifeiitciitLandsmannAiidcrfetiein
kleinesAnlehennndbeiShalefpcareeingroßes.Er könntewie
jenerjungeTondiitjter.beidemntaneinftatkesAnlehcttanMozart
findenwollte.antworten:..L-ZiffenSieeinenBeffcren?"DasTing

if
t aberhübfchgemacht.ioiirdeziemlichgutgefpielt.glänzendaus:
geftattet.mit lteitrrcrMitfikdrrfeheit,undgefiel.Eineillnrifme
PrinzeffinweiflverfchicdeneFreierab(fit-hePorziaim..Kaufmann
vonVctiedig“.TiirandotundDonnaTianalf.uitterihnenauchdcn
PrinzenvonTänentark.derverkleidetzttrüctbleibt.tint fi

e

durcheine
Liftzuerobern;ertvahrfagtvordemGitterdesköniglichenPart-s
tttidreiztduchZattbereiendieNeugierderHofdameit;diePrinfcffiti
will ihmkituftoolleGegcnftciitdeablaufeniinderftehtfie. da fi

e

niihtumGeldzuhabenfind.fürcinenKiißanfdieHand.einen
Zaiibcrbeclfer.cinetünftliaie*Mansfüreinenttußaiif*denMund.
fchließlia]einenZanbcrlcffelfürdieErlaubnis.iniSchlafzimmerdcr
PrinzcffindieNahtziiverbringen.in AnwefenheitderHofdamcit
freilich,DerKönigwirdvondcmnächtliatcnBefitchbcrftöndigt.
findetdenfremdenMannbeiderTochterundjagt fi

e mitihm
tation.eDerPrinzzcihmtitutiaiifderReifenachHaitfcnnddort
nachoemVorbilddesPetrncvioin dcr..BczöhtnteitWidcrfprnftigeti'
f-:ineKatharina.diegchorihettundliebenlernt.iindheiratetfie,
EinigeKürzungenioäreitznenthfchlcll,- Die Neuheitim ,tkarltlieaterheißt..Die Königin
vonGaniara.“ built-steOperettevon(ben-ZeundStein.Bkufik
vonAlex.Retintann.EineitglifckierScekapitöngerätmitderFraugleichtiachdet*.iöoättcitiii Streitiindfchifftfichcin,Franiindhzofe
ihmnach.alurdasFindenaufdentweitctiMeereif

t einefchwierige
SameundfiewerdenaufdiewildeInfelGainaravcrfchlagen.toodieZofeKöniginwird.NatürlichlandetzumSchlufiederKapitän
undalleslöftfichin Wohlgcfallenauf. DasWolgcfallendes
PublikumsfielltfichfchonvorhereinundfolgtdeinblühendenUn
fitiiivomAnfangbiszumEnde.DieMiifil ifi gefälligunddieDarfiellittigvorzüglich,UiclcttdermitRechtfo beliebtenFranKopacfi-KarczaggefielauchcineTfihciltin.Frl. Mallovsla.dura)

ihrehübfihc.zwaritiihtgroße.aberfchrongcnehitieundgutge
fchnltt-Stimme. m..Wien.

Kunfi-Deröjfeittlichungen.- BondemfeihsbätidigenVrachtwcrtederGefellfäiaftfürver
bielfältigcndeKiiiift: ..Die Theater Wiens“ if

t bereitsdas
L. HeftdesBandes:..Das k

. t. BurgtheateralsBauwerkmitfeinem
Skulpturen:iindBilderfchmitcl“(TextvonProfefforl)r.JofefBayer)
ausgegebenworden.Tic im l, HeftbegonneneBefurecbitngder
verwandtenBankettundProjektevonPietroSangiorgiundGeorg
MollcrfchließthiermitdemneuenHoftheaterin Dresdenvon
Semtnrab.deffen(iharakterifiik.anchbezüglichdesplaftifchcuitiid
malerifthenSchutnckcs.bereitsiiiunmittelbare.vergleichendeBeziehung
zumBurgtheatertritt. Es folgtdanndasKapitel:..DerNcttbaii
desHofvnxgtlteatcrs“.tvelchesdieBaugefclticlttedesfelbenbringtiind
zudenverfihiedcticnBedenkenStellungnimmt.diebaldnachdeffctt
Eröffnunglautwurden.EinweiteresKapitel:..Aeußerearchitektonifklte
Tiirchbildtiiigj*gibtdasallgemeineBilddesAußenhaut-Z.dasnoch
iveiterausgeführtwerdenfoll. underörterthiebeiauchdieFrage
des fo vielbefprocljctienVrrliältniffesHafcnanerszuSemi-ei.-
WasdieTcxtbilderbetrifft. fo hatR. BerntdasfrühereProjekt
desHofbnrgtheatcrs.wieesbis1876bot-lag.dasFenftcrmitdcr
(fkrillttarzcrbüftevonderri-antitSeitederMittelfront.einDetail
ausdcnStiegenhänfcrnundeinornamentalesMedaillonalsVignette
gezeichnet;vonA. .naifecif

t dasBildnisHafetiancrsalsGcgcnftück
tn jenemScntpers(nachcinerilladiriiiigWilliamtingers).die
Frontanflclotdes*llkütiilfenerFeftthcittertnodells.dieAttikaüberdem
vorderiiRifalitdesBurgthcatetsmitdemFriesvonWehr.dann
einfchmncleslfkittetfeitftcrmotidausdeuStiegenhäufernalsSätluß:
vignette.Ati,liuitftbcilogeittretenhinzu:Der..TheSpiZkati-en“aus
dcnDeclenbildetnderSticgctihäufcr[RadirtingdoitWörnle).dantt
zweiPhotogravürcnvonR. Paulnffen:*DerZufihaiterraitmnnd.
SalonvordcrHoffeftloge(nachAufnahmenbcielcktrifcitentLicht
bonC.Grail).- TrittvorzweiJahrenerfchieneneuet-fiettBandedesBöclliii
werk-tshatdiePhotographifchelit-tioninMünchencincnzweiten

in gleicherAnsfiattitngfolgen[offen.linbcirrtvonLobundTadel

if
t ArnoldBöcklinfeineeigenenWegegegangen.undunberührtvon

alldenSchlagwörternutifererZeittnalter in dcneigenenTönen
feinesEmpfindens.deffenAccordedieNaturitiihtnachahtncn.fondern
felbftNaturfind.Darumberühren1msfeineSchödjtingcnfo un:
mittclbar.Böcklinseigenartige(öröße:eigenniinauchdieHelio
gtaoürendeszweitenBandesdesBöctlimoei-tes.derfichdemniit

fo ttielBeifallaufgenommenenerfietitvlirdigzurSeiteftellt.Beide
iiiiifafjcttitttntnehrdasgefainteLebctisiverkdcrfünfzigjähtigcuThätig
teildesgroßen.ikütiftler-Ji.- DerdenLeferitvon..lieberLandiiitdMeer“tvohlbekaitnte
Künftlcr.lkarlJan-skin gibt[beiE. Birlhäufer,Bcifcl)cinpatt-io:
tifche-ZWei-thet-ans:..Bilder aus der,SchweizergefcktictiteN
zii dentbr. R. ÖilzdcncrläuterndenTextfügt.Die Bet-viel.
fältignngderJausliitfihrnZeichnungenerfolgtdurchPhotottipie.fo

daßeinegetreneWiedergabederOriginalegcfichertift.

Erfindungen,- DasGeheimnis dcrErcinonefer will. einerfoeben
crfchieneitetiSchriftzufolge.OttoMiggeiii (koblenzergründethaben.
Er bewcift.daßdasGeheimnisdergroßenütleifterin nichtsaudireni
l-eftatid,alsin deritatürliwcnArt undWeife.eineGeigezubauen
nndznlaclircn.Er zeigt.aiif ioclcheWeifedieElafliziiätder
GeigettdecledurchdieLacliritttgerhöhtwird. Es if
t niirdurcheinen
hartettLackziieireiiheu.dervoiiihmin beftiinniterWcifeauf:
getragenwird.Er flcllteinenLackvongleicherSchönheitundGüte.
wiederitalicnifcheGeigenlack.her.DieäußereFormeiner(Zleigc
follnachMiggeaufdieBcfchaffcttheitdesToneswenigEinfluß
haben.Tic BtängclderAttftttcllhl'vermutetemanfriiherfletsini
.i)olj.währendfi

e inWirklichkeitnurdieFolgeritteriinnatürliihen
Lactirnngodertleberlaclirititgwareti.DerBinfitichriftfiellcrItichard
Pohlurteiltitnteranderem:..TicTheoriedesHerrnBtiggeifi durch
diePraxisbereit-I-bcfiätigtiiitdwirdesnochtn-:ljctocrdeit.je all
gemeinerfeineZnftrttttictttefichbci-breiten.“

Vreisausfäzreibeic.- Ein großesPi-eisaitsfatrcibeitfür.Oandarbeitettvciatiiialti-t
dieRedaktionder.Dent fcheitM od e n -Zeitn tig“, Dieauc.:
gefetjietiPre-ifehabeneinenGefamtntertvon1000*MordTicielbcn
bcfteltenin GeldundwertvollenEhrenbrofchctt.dienacheinemeigens
fürdie..DcnlfiheBkodeit-ZeitttngNgefertigtenkünftlerifchenEntwurf
gearbeitetfind.Die Altonnentcitder.PetitionenModen-Zeitung"
undderenFantilienmitgliedcrfindzurTeilnahmeanderWett
beiverbitiigberechtigt.Die ttähcreitBedingungendesPreisaus
fchrcibcnsfindausderNr.lder..TeittfcltcnBinden-Zeitung“zuerfchcn.

Uerliehrsivefen.- ZurzehnjährigenJubelfcierdesanfLlnrcgnugdesdeiitfchcn
Gencralttoftmeifteisltr. Stephanzu Beritins Lebengernfencn
Wclttioftvrrcins if

t diedrittec*IliiflacfedesWerteserchicncn:
Das BitchvonderWcltpoft (Berlin.Hcrm, I. Mcidittgett.
dasalle in derZwifclteitzcitaiifdemGebietedesPofl-undTelc
graithcnwefenseingeführtenBcrtinderuitgcitberückfiihtigt.In reicher.
gefchinaävollerZlluftriruitgioitdittisdieEtitioiikliiitgdesbi-icfliclicii
BerichtsvondenllraitfängeitdesgeiellfchaftlicltenLebensder
IlketijcbcitgefchildertbiszurEiründiingdesWcltpoftvcreinsundden
BerfiickieitderPuffiinReichderLüfte.So if

t dasWerteiiifchöncr
undiviffeufchaftliihiocrloollerBeitragzurallgemeinenKtiltitrgcfcttichte.

:Literatur:- Georg Evers hataua) itt diefemJahr einenRoman
vollendet.dendieDeiitjcheVerlags-Auftaktin StuttgartimNo:
dember[matte-zugebengedenkt.Er fpieltwie..DieGred*inder
altentlieiitir-tiadtNürnbergundzwarunterRudolfvonHabsburg.
..Im Schmiedefciter“lautetderTitel dieferechtdetitfctfeii
Tichtmtg.dieficheinintereffantesSeelenprobleiitzurAufgabeftellt
unddemLeferzngleicherZeiteintreuesKultuibildausdervater
löndifiheitVcrgattgetiheitvorAugenfiihrt.- DieThatiaihe.daß,Das Buchder Braut' (Leipzig.
GuftavGräbtier)bereit-Zin 9

. Auflageerich-int.if
t wohlderbcfieBe:

weis.wietvillkonttnctidcnBräntcndieferStraußfitinigcrGedichte
ift.dieihrLiebeslebenvondererftenBegegnungbiszurGründung
deseigenen.Helmsbegleiten.Dittihdiegefchmackbolle*hpogi-aphifcltc
undtüiiftlei-ifcveflliisftaititngeignetfichdiefesBrautgefcltentzueinem
daticriideuFamilictibuü). _
_-- Derziveite.foeben(in derDcntfchenVerlags-Auftakt)er
fchteurueBandder..Pcrfbeltibi-n“vonAdolf riedritt)Graf
vonSchockgehörtzumbeitenTeilederliterariicltenHtnterlaffenfchaftdesedlenDichtersundTeukets.EineReiheliterarifcherHerzensfragen.wiedieüberkenWertderAefthetik.literariflbeModi-n*
WatidelbarkeitdesUrteilsundandere.befprichtderBei-fafi.r. in an:
mutigerWeifc.feineperiönlicltcnErfahrungenmitdcnLehrender
Gefchichtevcrntifütend.DiebeidenLicbliugsgcbicte.diecrzeitfeines
Lebensmit f

o fcliönetnErfolgeangebaut.oririitalifcltetitidfdauifchc
GefchichtettiidDichtung.werdenimzweitenTeilediefesBandes
durchBeitrage.wiedieChronikvonMariadeVadillaundFirdiifis.
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.IttfftiftittdStileicha“beleuchtet.E3 findwiederreiatc.fehöite
Gaben.diehierSat-telsttitrrfcltövflichcrGeiftunshiuterlaffctihat.- BeidcrgcfteigcrtettTeilnahme.diefichinfolgebedchiuefifch.-“
iapctitiicltcnKriegesdenVölkerniniferitftetiOftcnzuwetidet.dürfen
die..Dichtergrüßraus deinOfteit“. japanifcheDichtungen.
übmtragcnvouVrofefforbi“.K. Florenz in Tokio(Leipzig.E, F. Arne-lang).aufeinebefondersfreundlicheAufnabtuerechnen.
In Truck.JllnftrationenundPapiervonT. HafegaivazuTokio
nacherbtjapaniichetnldefibttiatkatisgeftattet.füh-:eituns diefe
Tiaitcrgrüßcin dasreichetitcfühl-ZlebenderJapanereintittdgeben
tin-ZantnutifjeProbenderLicber-lhrik.dcrNatiirdichtttitg.derphilo
fodhifihetiundhöfifclheitTichtting.fowietnoderitrrBalladendiefe-J
merkwürdigenltitlturvolkrs.- ..Das brauneAntierl." UioutativonFranz Wieh
niann (Stuttgart.DciilfcheVerlags-Atiftalt.)In origiitellerWeifc
führtdieferklkotnanunt?iii die.kkreifede-JPküttehetterLeben-Jein.tiitd
zwarziiinichftin dieSphärederakadeinifckjenWeltunddesmit
dieferfovietfahfichberührendrnKleinbürgcrttinis.Lebendige. der
WirklichkeitabgelaufrhtrSccucufeffelngleiajziiBeginnttufereAuf
nicrkfamkeitundmachenunsctnpiänglichfürdieausihnenfichent
fpiititeitde.frhliittteHerzen-Jgefchicl-jte.Scheintdiefefchließlihaua]
einertragifcljenLbfiingentgegenzudrängen.fobereitenunsdoehdie
vielenniitgutem.ttatiirwüchfigeuiHirntotbehandeltenEpiiodcuauf t
denfriedlichen.vetföhncndenLlusgatigvor. DiefrifctieDarftcllttitgl
verleihtdemWerkeeinenbefonderenReiz.zumalfieuit-ZdiebahcrifcheHanptftadtvoiieinerSeitekennenlehrt.diefichdeinBlickedestitir
flüchtigenBeobachtersunddesWanderer-Zentzieht.derzukurzer
Reifrrafiindemin feinerEigenartfounvergleichlichen.kutiftbelebtcti
undvierfrohen:Klar-Atheneintrifft.Derllkomanbietetdaher.ganz
abgefeltenvonfeinemdichterifateitWert.einKultur-bilddar. das t
feineLektürezueitterganzbefoudersanregendenmaait.,- EinerderbeficnBeiträgezu deriiitinerntäcbtigcran
frbtocllcndcitBismarct-Literaturif

t

..Ftirft Bidtnarckuiidfeine
Zeit“. eineBiographiefürdasdeutfcbcVolkvonltr..HausBlum
(Munition.C. H

.

Bett).Derzweite.unsjetztvorliegendeBanddiefes
WerkesumfaßtdieJahre18.33bi-J1863.alfooorzugsweifedieacht
JahredcrFrankfurterWirkfamkeitBismarcks.indenenfichderfiaats:
mcinnifcbeGeniusdesfelbenundfeinEinflußaiif diepreiißifch
deutfcttenStaatsgefcttickefo gewaltigentfaltethat.MitRechtnennt
e-I H

.

BlunteinenfeltrnetiGenuß.deintntichtigatiffteigtudenFlinte.dr-ZgenialenGriftcsin dendamaligenBerichtenundBriefenBis
tuarctszu folgen.DiefelbeicwerdenvottiVerfaffer- ttitdwer
wollteihmnichtbeipfliitjteti?- ohneweiteresandieSeited.r
berühniteftenMeifierivcrkedieferArtgeftellt.zumBeifpieldesnint-j

lichenBriefweihfelsRithelieusiindderGefandtfwuftsbcricljteund
BriefeMachiavellis.iturdaßzumUnteifwiedvondenbeideniiu
gefaiittcndiplomotifäicitWirkenBisinariiskeintinehrlicher.fittliih
oertocrfticljerZitgift. Int iibrigenzeigenalledrei..diefelbctiittarnt
herzigcWahrheit-stirbt:beiderWägnngiiitdSchätzungallerpcrfön--

lichenunddittglicbenvolitifchen.tlrafte.allerMeitfclten.Vcthitlttiiffe.
Nationen.diebeiirgendeinemUnternehmenoderAnliegendcs
Staatesit

i

Betrachtlotitittetikönnen.“- ..Freundfcltaft/ RomanvonA. tion.lkliuckowftröiii
(Stuttgart.DetttfajeVetlags-Anftaltt.DastnoderiieBerlin.diezur
WeltftadtatiswaaifcitdcGroßftadt.dad if

t derBoden.aufdemder
vorliegendeRomanfichabfpielt,SeineGeftattengehörenteilsder
wirklichenGefellfckjaftan.teilsdenKreijeiivonEtuporkömmliitgeu.
diemiteinemziitreffeiretiWorteoftals dieTalmi-Gefellfaiaft
bezeichnetwerden.DenMittelpunktderDarftelluttgbildetein
iutercffanterKonflikt.deneinfeingeftitittntesFraiieitgeinütii

i einer
ausdiefenvetfchiedeneii.gefeltfeljafttirttenEteittetitenznfauiiitengrfelzteu
Umgebungdurchtumaitteuhat,TicDarftellttitgif

t

realiftiichlebendig
tttidläßtdieeinzelnenFigurenmitihrenperföuliwetiGegeufähen
fichklarundbrftitnnitvondemcharakieriftifcljveraufchaulichtcn
Hintergrundeabheben.Das ganzeWerkdarfals einim beften
Sinnemodernesbezeichnetwerden.daeslediglichIdeentinierer,

ZeitverarbeitetundunseingetrcuesBild nnferesTagcslebens
ioiedergibt.In einemeinheitlichenGrundtougehalten.itverrafcht
esdurchcineFüllevonatiregeudeniiitdfejfelitdrnEinzelheiten.

Der Kopenhagener Iireihafen.
Bon

Y. Remixes.

Win
Spaziergangauf der berühmten..Langen(inie'*iu ':

Kopenhagenif
t

nichtiiur ein Hochgenußfür jedent

Fremden.auchaiif denEingeborenenfelbftübtdieferun
mittelbaratnSitndefichhinziehendeSpazierwegfortdaueritd
einertngefcljwächteLlnziehuitgskraftarts. Er if

t ttitdbleibt
einLieblingsortttiidderStolz der Kopenhagener.Man

*

wird auchnichtleiehteinenSpazierioegfinden.der ein
ahnlichreizvolle-Z.abwechslungsreichesPanoramabietet.
Dichtan der„Jobb-nde“- jenerStelle.die fo häufigbei
fürftlichetiEmpfangen.befondersabergelegentlichderAnkunft
desZaren.derSchauplatzbunten.feftlichettGetriebesif

t -
beginnend.gewährter einenprächtigen*Ilusblickaufdeu
.Perfectniit feinemlebhaftenSchiffsverkehr.Der gleichfalls
in derLltäheliegendeKriegeihafen.der hierfaft ftetseine
ReihevonVauzeifwiffennebendeitausgedieuteitFregatten
vereinigt.foioieeinegroßeSchiffsiverftbelebendieScene-rie
itochmehr.GeradevorfichhattitandasZeefort'Zrekrouer
iindweiterhinerhebtna;ausdemSundeditsderVollendung
naheftarkePiittelgrtiitdfort.dasftärkfteGlied in derReihe
der.Kopenhageuerlliefeftigunijeitzur Seefeite.Und diefer»
fchon fo prächtigeBild erhiiltnocheinenweiterenZuwachs
durchdengroßartigen.tkopenhageiterFreihafen.derneben
derLangeulinieentftaitdenif

t undderan derSeefeitevon
ebendiefemSpazierwegbegrenztwird.
Ten AnlaßzumBan diefesFreihafensgabderNord
oftfeefaiial.vondemdiedattifche.insbefonderedieKopen
hagetierHaitdelsiveltfchwereNachteilebefürchtet.da fi

e glaubt.
daft er einengroßenTeil des bisherigenVerkehrsvon
.ttopetihcicjetiableitenwerde.DieenglifchenSchiffebeifpiels
toeifewerden.wenn fi

e diircbdenNordoftfeekancilftattdurch
denÖereftttidgehen.einenWegvonzweihundertSeemeilen
fpareit.wodurch fi

e etwaeinenLag getiiiniteu.'Andererfeits

if
t tiiclttzu iiberfeheti.dafteine.tiaualfahrtauchiluiftitiide

iin Gefolgehat.durchdiewiedereinigeZeitverlorenzieht.
So kanneinTatnpferden.ttaitalnichtniit voller.nt-att
durchfahren.Uni denbefiirchtetetiSchiidigtineientiail)bling
lichkeitvorzubeugen.ja tttontöglichderdtirchihregeogruphtfcbe

LagebegünftigtetialtenHatidelsitietroitoleatnSuudeeinen
erhöhtenVerkehrzitznfiihren.befchloßmatidieAusführung
deskoftfpieligenllnteruehmetis.Jin Jahre 1890gelangte
das Freihafeugefetzin dendänifcheitReichstagund iin
Frühjahr1891 wurdees angenommenund fofortvom
.Königbeftiitigt.UnmittelbardaraufwurdeinitdenArbeiten.
diezuuiichftiu FortfcltciffungkoloffalerErdntafienundAtis
puinpenvonWafferbeftatideii.begonnen.Sie find fafti ttnitnterbrochetiinit vielenArbeitskriiftetifortgefetztworden.
und fo ftehtnundasWerkzumbeftiniiiiteiiZeitpunkt.ein
Jahr vor EröffnungdesNordoftfeekittials.vollendetda,
WandertuiaudieLatigetilinieentlang.fo kommtmatizu
nächftdurcheinenhübfcheit.kleinenLufthafen.derdent in Datte
utark.wienichtanderszuerwarten.iu hoherBlütefteheiideii
SegelfportzurVerfügungfteht.wo aberauchdie aus
liindifchenSeglereingafilichesUnterkoitiiiienfinden. Als
für denFreihafeudas gegenwärtigeTerrain. das den
größtenTeil der Laugenlinie in fichfchlief-tt.auserfehen
wurde.erhobfichein Sturm derEntrüftunggegendie
etwaigeBefeitigtingdesallenKopeuhagenernausHerzge
toachfenenSpazierweges.unddieGemüterberuhigtenfich
erft.alsbekanntwurde.dafier in neuerHerrlichkeitwieder
erftehenfolle. In VerbindungtititderoerfchötiertenLatigett
litiie if

t danitderobengenanntekleineLufthafenentftauden.
hinterdemgleichdasFreihafengebietbeginnt.Von dein
dichtbeidemLufthafenerhöhtliegendenRundtei(hatuiau
eineneiitzitckendenBlickaufdenHafen.denFreihafenund
denSand.uudtiainentlicl)derFreihafenwirdeinfeffelndes
Bild bieten.wenner erftdentVerkehrübergebenift. All
ittälicl)hebtfichderWeg.titidmanivandertnunaiifeinem
etwa40 Fuß überdemWaffer liegendenasphaltirten
Spaziergang.der..erhöhtenLaugenlinie“.eineStreckevon
800 Fuß dahin. bis er fich wiederfenktttiid beim
Lettchtfeuer.das denzur?NachtzeitankommendenSchiffen
dieEinfahrtzumFreihafeitandeittet.feinen*Ilbfcljlußfindet.
Der (Freihafenif

t in itiehrereBaffius eingeteilt.von
denendasHauptbaffininit demfichcinfchließendeuMittel
baffitieineWafferfliichevoniiber20 ,Hektardarftellt.Vom
Endedes,Hanptbitffitisziehtfichetwabis zurMitteeine
Landzitngehin. die das große“Wafferbeiketiin einWeft
iitideinLftbaffinteilt. Auf dieferLandziiitgebefiitdenlich
großeSchuppenundatniitißerfteitEndederkoloffctle.zehn
StockwerkhoheSilofpeiclter.Mit Hilfe der utigeiuein
praktifchenEinrichtungendiefesKitrnfpeichers.dieeinMeifter
werkderZngenieitrkunftbilden.kanneingroßerGetreide
danipferiii viertutdzwaittigStundengelöfihtwerden.wiihrend
eiiie Löfchniigaiif gewöhnlichemWege etwaachtTage
datierniotirde. An derweftticheuSeite desWeftbaffins
foll einweiterergroßerKornfpeichererfteheti.ittidnebender
LangenliitiefindeinigeSpeicherbereitsfertigundweitere
geplant. Wenn mitn aiif der asphaltirtenerhöhten' Langeuliuiedahinwandert.hat matikaumeineAhnung

*
davon.dafi manüberdent800 Ftiß langenfogeiiatititcu
Laugenlinieinagazinfpaziert.Hierhatmatitiiitulicl)ii

i

genialer
WeitedasAngenehmemitdemLliühlicljenverbunden.indem
diePromenadeüberdasDachdesPiagazinsweitergeführt
wurde.wodurchmatiermöglicht.dieLangenlinie in ihrer
ganzenAusdehnung.aber in ungleichfchöiiererLbeife.toi-eher
herzuftellen.Auf demLandftrich.derdasnördlicheLiaffin
nondeingroßenBaffinabfchließt.follenKohlenuiederlagen
unddergleichenihrenPlatz finden.uiiddernördlichfteTeil
desFreihafetiterrainsendlich if

t

für etwaigeFabrikenittid

fo weitervorbehalten.dennuiau hofft. dafteine?luzahl
vonJuduftriellenuiidKaufleuteniin Freihafenbezirkfelbft
ihre *Lhätigkeitentfaltenwerden. Gleichzeitigtitit dent
FreihafenwiirdenoerfchiedeueSchieitenwegehergeftellt.die
einendirektenEifenbahnverkehrzwifchendemKopenhageuer
BahnhofuiiddeinFreihafengeftatten.Ferner if

t ittiFrei
hafenein "Ilulageplaßfür die zwifeheuKopenhagenund
MalmöinsLebenzu rufendeiindbereitsgeficherteDampf
fäljrevorgefehen.Ein folcherTampffiihreuverkehrzwifcljen
DänemarkundSchwedenbeftehtfeiteinigenJahrenaufder
LinieHelfingör-Helfingborg.aiif welchemWegederGüter
verkehrzwifchettgenanntenbeidenLänderneinengeradezu
iiberrafchendenAuffchwunggenommenhat.Für dieFahrgäfte
bietetdieDampffähredieAnnehmlichkeit.daß fi

e

ihrenWagen
nichtverlaffenbrauchen.und wie leichtdieBeförderung
derEifenbahitwagenaufdieundvonderDampffährevor
fichgeht.hatgewißfchon fo mancherReifendebeobachtet.
Die zwifchetiKopenhagenundPkaliuöeinznrichtendeDantpf
fährefoll zunachftfreilich.wieesheißt.nur dentFracht
verkehrdienen.
Das ganzeFreihafengebiet.dasals folcheseinStück
*Ausland if

t und dariiachbehandeltwird. if
t voir einem

zioeifachen.hohen.eifernenGitterumgeben.Zioifchenbeiden

if
t einigeFuß Raum. in dentdieWächterihrenllitiitdgang

machenkönnen.unddaaucheinigeBierfüßlerhierihrWcfen
treibenwerden.dürftejederSchiniiggelunmöglichfein.
Erwähnenswertift. daftder lkopenhagetierFreihafcu
SchiffenvonallergröfztemTiefgangdieBettüßnnggeftattet.
denndas Oftbaffin if

t beifpielsweife30 Fuß tief. Ein
ioeitererVorzug if

t die bequemeEinfahrtdirektnonder
offenenSeeaus. DieferEingangwirddurcheinenkoloffalen
Wogenbrechergefchützt.
Die lioften.die dieHerftellungdesFreihafensnebft
dengefaintetiAnlagenundGebäudenerfordern.belaufen
fichauf zufammen"25MillionenKronen. Währendder
eigentlicheFreihafenfelbftvon dentftaatlichenHafeuwefen
aitsctefiihrtivurde.war dieHerftelliingaller übrigenAu
lageii.derGebäude.Speicher..tiratieiuBeleuchtung-Z.-und
Kraftaulageu.aber itichtder Eifeubahnen.Sacheeiner
Aktieugefellfcljaft.diedenBetriebdesFreihafensübertiiiiitiit.
TieferGefellfwaft....ttjöbenhaonsFrihavnsAktiefelfkab“.if
t

derBetriebund die.Jnftandhalttingdes Freihafetisvom

Ztiir müßige Stunden.
Dilderriitrel. Ducliltabenrättel.

EinWort if
t esmitallen5 Vokalett.

UndeinemKonfouanten.welcherfteht
Ganzin derMittevondemAlphabet.
(befehlzudreifachtoicderltoltciintalett.
'llttdnuinocheinsvetratctidzugefteheti.
GleiwwievotitAlphabetedcnBeginn.
So werdetihratiihdeffenSchlußdariti
AmEndevondererftenSilbefehen.
GargroßeLlnziehtiitgfiehttitanesübcn
Befottdcrsaiifdieflotte.jungeWelt.
ZumalwenntitandasWetterftehtfichtritben
Undedbedcitllicj)ift.obesfichhiiltl
WasfolltettiaiiatiehthiinvorLangeweile.
Wenntagelange?wietititKannengicßt.
Als daßttiattfichzufammenin derEile
DasWorttuarrattgireufchitellbefchliefitk
UtidkeineBadedirektioiiwohlkönnte
Befteljcujemalsiu derHattptfaifon.
Wenn fi

e derZitgcndtiithtdasWortvctgöttttte.
JnitttitljatisfchiuüctctidihrenFefifaloit.

Hoierikrage.
Borncin Bitchfiabe.hinteneinBitatftabe.in dcrMittedie
HälftevonderErdcnmitte.ergibtzufamnicittoelcttrsgroßeLaiidl

ZluflöliingdesEinfahriittetaSeite87:
,Unfre.KindheitlicbtdieWiege.
Unfre.JugendKultitiidWein.
UnitePkattnheitEhr'undKriege.
UnterAlterGoldiindStein.
Mancherhat in wenigSttitidctt
Spiel.Bet-nfundAbfchiedfttudctt."

(v.Hoffittaunswaldau.)

Iiillölnitgdes(bitatetiriitfels.Zeile87;
BottZeitzuZeitfch'ichdenAltengcrti.

J-luflöfntigdesLtucttüabeurätlelsZeile87:
Voftaitictit- Voftamt.

Iluflöltiugder.LtoitiliiiiationsriitlrlsZeile87:
Scticca.Vriamtts.Libius.
Catnioi.
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Tage derEröffnungabaufachtzigJahre übergeben.doch
hat derStaatdasRecht.nachAblaufvonfünfundzwauzig
Jahren dieAktienderGefellfchaftuntergewiffenBedingungen
zu erwerbenunddannfchonalleinigerBefitzerdesGanzen
zu werden.DieEinnahmenderGefellfchaftbeftehenin der
Hauptfacheaus:VermietungenvonLokalen.dieanöffentliche
Behördenals Eotuptoire.Warenlagerund fo weiterab
gelaffenwerden;VerpachtungvonGrundftückenfürFabriken;
Abgabenfür Kranen.Beleuchtung.Triebkraftundfo weiter
und Bollwerksgeldfür BenützungderOuais. Die Mieten
für SpeicherundVlähefindvonderRegierungfeftgefeßt.
Es war einHauptbeftreben.denKopenhagenerFreihafenin
jeder Beziehungfo billig und
günftig für die Benüherwie
nur irgendmöglichzu ge
ftalten.Die Schiffehabennur
eineHafenabgabevon30Oere
pro ton zu entrichten.wäh
renddiefein Hamburg85Big.
beträgt. An Bollwerksgeld
find 161/..Oerebei Betiühung
der Kais zu bezahlen.aber
diefeAbgabenfallenfort.wenn
die Verladungvon Schiff zu
Schiff erfolgt.in welchemFalle
der -KopenhagenerFreihafen
gänzlichabgabenfreiwird. Um
auchdieausländifcheHandels
welt nach diefemHafen zu
ziehen.wird Ausländernge
ftattet.fichim Freihafengebiek
niederzulaffenund in Kopen
hagen..Freihafenmitbürger“zu
werden.ohnedaßmatificherft.
wiefonfterforderlich.fiinfJahre
im Landeaufhaltenmuß.
Daß die Handel-Zweitfich
in der That dieVorteile.die
derKopenhagenerFreihafenbietet.zu nutzezumachenge
denkt.beweiftderUmftand.daßdieHamburg-Siidamerikauifche
DampffchiffahrtsgefellfchaftbereitseinendirektenSchiffs
verkehrzwifchetiSüdamerikaund Kopenhagen.Hamburg
anlaufend.insLebengerufenhat. Weitereneue.überfeeifche
Verbindungenftehenin Ausficht. Kein Wunder.wenn
manin dermit demOftfeeverkehrin Beziehungftehenden
HandelsweltmitdemKopeuhagenerFreihafenimmerernfter
zu rechnenbeginnt.Ju Schwedendenktmanzudemnoch
an die Folgen. die der Nordoftfeekanalmit fichbringen
kann.unddieFragederErrichtungvonFreihäfenim füd
lichenSchwedentrittdaherimmermehrin denVordergrund.
Ob dieHoffnungen.die diedänifcheHandelsweltauf
ihrenFreihafengefetzt.in demMaße in Erfüllunggehen.
wie mandort erwartet.hängtwohlzumTeil davonab.
welcheVorteileder Nordoftfeekanalzu bietenvermag.
namentlichabervonderHöhederKanalabgabe.Ju der
Konferenz.die im verfloffenenWinterunterVorfih des

HandelsminiftersBerlepfcl)inBerlinbehufsErörterungüber
denEinfluß. denderNordoftfeeicincilauf die preußifchen
Oftfeehäfenausübenkönne.ftattfand.wurdeunteranderem
eineRefolutionangenommen.in dermanfichfür ntöglichft
niedrigeBemeffitngderGebühren.höchftetisauf30Vfennig
für dieRegiftertotiue.ausfnrach.
Da die dentfchenOftfeehäfenvon der Eröffnungdes
NordoftfeekctnalseineVerfchiebungdes Schiffsverkehrszu
ihrenUngunftenbefürchten.eineGefahr.diedurchdieEr
öffnungdesKopenhagenerFreihafettsnocherhöhtwird.
kanndieEinrichtungvonFreibezirkenin denwichtigeren
Oftfeehäfennur nocheineFragederZeit fein.

Zacharjin und oleyden.

U erLeibarztdesverftorbenenZaren.GrigoriAntonowitfch
Sacharjin. if

t imJahre 1830 in Moskaugeboren.Er
entftattimteinerFamilie.diedemruffifchenReichefchonviele
bedeutendePlannergegebenhat. Trotzdemwar dieLage
GrigoriAutonowitichsanfangseinefehrniißliche.Befun
dershartergingesihm.währenderStudentderMoskauer
Unioerfitätwar. Als er fichvergeblichumHilfe an ver
fchiedeneVerfönlichkeitetigewandthatte.foll er zu feinen
Kameradengeäußerthaben:..WennaberdieLeuteeinmal
meinerHilfebedürfen.dannfallen fi

e esmir büßen.“
WährendderleßtenZeitfeinerStudienlenkteSacharjin
durchfeinengroßenFleiß und feineWißbegierdie Auf
merkfamkeiteinigerfeinerLehrerauffich.dieihmverfchiedene
Befchäftiguugeunachwiefen.Infolgedeffenmachteer. der
an ein fehrbefcheidenesLebengewöhntwar. fogareinige
Erfparniffe.und als er im Sommer1857 mit feinen

Legden.

Studien in Vioskaufertigwar. wurdees ihm mitHilfe
einesStipendiumsmöglich.nachBerlin zugehen.umdie
VorlefungenVirchowszu hören. Mit ihm zugleichging
fein Studiengenoffe.der rterftorbeneLeibarztdesZaren.
VrofefforBotkin.nachBerlin. Tiefebeidengehörenzuden
erftenruffifchenStudenten.dieunterVirchowsLeitungihr
Wiffenerweiterten.DochvonBotkinundSacharjinkann
maneigentlichnichtfagen„erweiterten“.fondern..begrün
deteu“,Sacharjinfelbfthaterzählt.daßer in Berlinvoll
ftändigvoniceuemanfangenmußte.zulernen. fo lückenhaft
und unzureichendwarendie ErgebuiffefeinerMoskauer
Studien.Als nacheinigerZeitBotkinundSacharjinnach

Rußlandzurückkehrten.erhielt
Botkin die Stelle einesAd
junktendes Lehrftuhlsder
Therapie in Petersburgund
Sacharjiic diefelbeStellung

in Moskau. Mit ihm zog
einneuesLehenin die Klinik
ein.
VrofefforSacharjinhinkt
infolgeeinerOperation.derer
fichwegenJschiasunterziehen
mußte. Er if

t non kleinem
Lüuchs.hateinenziemlichgro
ßenKopfundeinehoheStirn.
Die mit einerBrille bewaff
netenAugenblickenmeiftnach
denklich;den Vollbart trägt
er untenabgerundet.Da er
fehrnervösift. habenfeine A

f

fiftenteneinenfchweretiStand.
Von feinerThätigkeitau der
Univerfitäthat er eine hohe
Meinungund hat wiederholt

uiögliehfeineVorlefungetifort
fehenwill. um die ruffifche

Jugendund das ruffifcheVolk nichteines fo erfahrenen
Lehrerszuberauben.In Geldfächeitif

t

VrofefforSacharjin
oft geradezukleiulich.Für eineKonfultationbei fichim
Haufenimmternichtwenigerals fünfzigMichel. Undes

if
t vorgekommen.daß er in GegenwartdesKrankendas

Geldnachzählte.esumeinigeKopekenzuwenigfandund
forderte.diefelbenhinzuzu fügen. Außerdemwirdman
nichtleichtbeiihmzugelaffenund mußfichftetsvorher
anmelden.daderZndrangvon?fiatientenzu ihmeinun
geheurerift.
Was unfernberühmtenLandsmann.Leyden.betrifft. fo

habenwir fchonzur Zeit. da er an Kaifer Friedrichs
Krankenbettberufenwurde.feinBildnisundfeineLebens
befchreibttnggebracht.Am KrankenbettedesZarenhater
feinenRuf neuerdingsgerechtfertigt.indemerfchon in Spala
dasLeidendesZarenals Nierenfchrumpfungerkanntennd
mitderVerbindungeinerflliilch-undTraubenkurtvenigftens
für kurzeZeitdasLebendeshohenKrankenverlängerte.

1895(Bd. 73).

Ycopenhagener Jireißafen.

geäußert.daßcr fo langeals'
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Yriefmappe.
H. Z. in Kiel. NachdemTodede]regierendenKaifrrs von
RußlandbrfteigtderThronfolqerdenThronunddiegefamtekaiferlichePtachtbefuguisgehtohneioeiteresaufihnüber.DemVolkewirddieThronbefteiguugdur-ä;einYlanifefkverkündet.Tiefe!PtanifeftwirddemSenat
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SchöneFüße und fchöneZähne finddiewichtigften
SchniuckattribtitedesMenfcheu.'tiährendmanabermitden
häßlichftenVlatt- undVlumpfüßeitkerngefmidfeinundfich
körperlichfehrmolligfühlenkaiuiehabenhäßlicheZähnefehr
häufigkörperlicheLeidenenamentlichVerdauungsftöruugenim
Gefolge.Es if

t geradezulächerlichedaß fo vieleMenfchenedie
fortwährendiiberZlllcigen-KotiffchnterzenoderverdorbenenMagen
klagenelieberallerhandMixtureuundMagenfchnäpfeverfügen.
als die UrfachedieferLeidenzuerft in demIkächftliegendene
nämlich in derBefchaffenheitihresKauapparateszu fachen.
Man bedenkedoch:SchlechtgekcuitesEffenwirdebenfofchlecljt
verdankeundnur das.waswir verdauenundordentlichver
daueiieernährtunsenichtdas,was wir ellen.Zlilitfchlecljten
Zähnen if

t abereineguteVerdauungundenkbar.An einer
richtigenVerdauunghängtdieGefundheitundan dieGefund
heit if

t

unferLebenefinderftdieLebensgeuüffegeknüpft.Die
ErhaltungundPflegeunfererZähne if

t

alfoimmenswichtige
omelcgante.reizend.:Immo-Muntenzuelhnaäftögrfmettkmbefondersgeeignete
beziehtmanzuFabrikpreifenvon
k'. 'koclte kforubejm,
hold»nndxillcrntrenfakrilr.
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Roman
von

Sophie cJunghans.

(Fortfelzung.)

ottehatte nichtgeantwortet.nur ihre klarem
fcharfenAugenmit ruhiger?lnfmerkfantkeitdem
Hinweis ihresVegleitersfolgenlaffen. „Ge

fallen Jhnen die Milbanks?“ fragte diefer jetzt.

„Neim“ fagteFräulein Obenaicfgelaffen. Harkort
lachte.„Sie findnichtnachjedermannsGefchucack.Ich
teileübrigensdenIhrigen, gnädigesFräulein. Die
liebe Jeffie und ihre Schweftergehörenzu einer
ganz verteufelteicSorte: Anfprüche immens;
Gegenleiftungihrerfeitsfür denMann. in Geftalt
von VermögenoderHerknnfhgleichNull. Vlößen
wiegtfichnatürlichin demTraume„ hinter diefen(
Auftreten miiffe mindeftenseine Million ftecken.
Wird fich fchneiden„der Gute. Alles mehr oder
wenigerWind. Und fogar die Bildung befteht
hanvtfäcljlichdarin„daß fi

e die Adreffeeinesguten
Varifer Schneiders befißen und wiffen„ wo in

New-York das befteVarfüm und die teuerfteSeife
zu habenift.“
„Dann thut mir Herr von Vlößen aber leid/t

fagtehier Fräulein Obenauf.und zwar gebrauchte

fi
e den Ausdruck in aller Ehrlichkeit und ohne

fpöttifchenNebenfinn. Harkort junior zucktedie
Achfeln;es war höchftensein fchadenfrohesMitleid„
welcheser für den Offizier undGaft feinesHaufes
übrig hatte„wenndiefermit all feinemAufwande
vonLiebensivürdigkeitda eineunhaltbareBeziehung
fichknüpfenließ oder„nochfchlimmer.gardenKopf
in eineSchlingefteckte.Er felber„Hugo Harkorh
wußtebeffer„was er that. Das hiibfcheMädel hier
nebenihm hatteebenfallskein Geld„ aber darauf
brauchtees ihm nicht airznkommen.Hebung des
Kredits durcheine reicheHeirat hatte die Firma
Harkortnichtnötig; für feinegefellfchaftlicheStellung
aber war die Verbindungmit einer altem hoch
augefeheirenFamilie von nicht zu unterfmätzender
Bedeutung.
„Da - fahenSie denHandknß! Jeder Zoll

an ihm ritterlicljeHuldigung“ fpöttelteer weiter.
„Er nimmtbei Gott die Jeffie völlig ernft. Was
mag fi

e

ihm alles vorgefchloindelthaben!uebrigens
verftehter ja ihr Englifclj immernur hall» das if

t

ihr Glück. Sie erzählt immer nur von lnz' nnele
John, der dieMädchemwie fi

e behaupten.adoptirt
hat. Railwah-SpekulanhdieferOnkelJohn Bowles;
hat allerdingseimnalzu einerZeit viel Geld ge
macht. Den Vater aber hätte er kennenmiiffenl
Das GefichtvonVlötzensmöchte ic

h

fehen„tvennihm
der'malerfcheinenkönnte:Ein Yankeegewöhnlichfter
Sorte - ich hattedieEhre„ ihn kennenzu lernem
als er in Hencdsärmclilim Hofe Flafchertfpiilte„
im Hofe des Colorado Eanou Saloon in San
Franziska. deffenEigentümerer übrigensdamals
war, Das war eineVorftadtfcljenkegewöhnlichfter
Sorte m als ein great'.note]toerdenesMiß Jeffie
und ihre Schwefterjeßt wohl bezeichnen-“
„Aber Herr Harkortl . . .“
Harkort junior; obwohlfo11ftfcharffinniggenug

verftanddenUnwillennichtganz derihn ausLottens
Augenhier anblitzte. Dochglaubteerzu verftehem
die Landratstocljterwar empörtdarüben fich mit
der Descendenzdes iransatlairtifchenSchenkwirtes
hier znfammenznfinden!Nochziemlichkaltbliitigund
etwasvon der Höhe feinergrößerenundvorurteils
freieren.Welt- und Pienfcljenkenntnisherabbelehrte
er daherjeßt: „Sie dürfenmichnichtmißverftehem
Fräulein Obenauf. Der Vefitzdes(ColoradoCanon
Saloon war nur eineVhafe im Lebenjenesfindigen
Herrm und if

t eine fehr vorübergehendegewefen.
Geradeder Anlaß„ der mir zur Ehre feinerBe
kanntfcljaftverhalßendetediefelbe,Ich war damals
zufammenmit John Botoles ebendemUncleJohm
dem nachherigenAdoptiv-Vapaj vorübergehend in

San Franzisko; mein Haus machteGefchäftemit
ihm. Damals griff Vowles jenen Schwagerauf
und nahmihn auchgleichmit und machteihn zum
Direktor einer feinerBahnennachdemNordweften.
Der Saloon tourdeverkauftund keinPienfcl)dachte
mehrdaran. So genaudarf manbeiamerikanifcljen

* Fräulein Obenaufx*

Finanzgeniesnichtzufehen,was fie irgendeinmal

in ihren!Lebengewefenfind! HättederalteMil
bankGlückgehabtoderetwaslängergehaltem fo wäre
er vielleichtwirklichals derMillionär geftorbemfür
welchenihn dieDamenda gernausgebenmöchten.“
lind dann trieb den jungen Gießereibefißeretwas
an„ fo daß er noch hinzu fügte: „Den Maßftab
unfererfolidendeutfcljenVerhältuiffedarfmanan die
amerikanifchenebennichtanlegen.“
Er ftreiftefeineBegleiterinmit demBlicke: der

Zug verächtlicljenUmvillenswar aber noch keines
wegsaus ihremGefichtgewichen;daß dies junge
Gefichtübrigens trotzfeinergewöhnlichenHeiterkeih
geradediefenZug ohneEinbuße an feinerAnmut

fo entfchiedenzumAusdruckzu bringen vermochte*
das gab ihm vielleichteben jene Vefonderheihdie
man als vornehmesAusfehenbezeichnete.Jetztfagte
Lotte ohneauf die letztenWorte ihres Herrn ein
zugehen:„Weiß dennLieutenantvonVlötzenalles„
was Sie 1nir ebenmitgeteilthaben?Das if

t

doch
wohl kaummöglich.“
Harkort lachtefeinkurzesLachen. „SagenSie

es ihm - er glaubtIhnen dochnicht„“bemerkteer.
Da drehtefichFräulein Lotte fcharf zu ihm

herum. „Das heißt,Sie habenihm nichtsgejagt.
Das finde ic

h

unverantwortlich/terwiderte fi
e mit

ruhigerDeutlichkeit.
Wie hübfch fi

e wart Aber dochvielleichtnicht
geradebequemals Frath mit diefen fchönenrück
fichtslofengrauenLlugemaus toelcljengleichfamein
JahrhundertealtesStandesbeloußtfeinihn jetztan
blitzte. Das foll hier nur heißemdes bevorzugten
Standes der niezu lügenundzu heuchelngebraucht
han toas Herr Harkort fichfreilichnichtklarmachte.
Er lachtejetzt ivieder- etwas unbehaglicl)freilich.
und verfuchtenocheinmahdieSacheins Scherzhafte
zu ziehen. „Wenn ic

h

demHerrn vonVlößen jeßh
wo er fo fchönim Zuge ift„ einenfreuudfcljaftlicljen
Wink gebe/i fagteer„ „fo if

t er im ftandeund
feßt meineWarnung auf Rechnungdes Neides,
meinh ic

h

mißgönneihm feineErfolgg fe
i

vielleicht»
*

felbereinmalabgefahren in der Richtung-“ mit
demKaufe nachder Llmerifanerindeutend. „Und
diefenScheinauf michzu ladenwerdenSie mein
gnädigesFräuleim mir dochnichtzumutenx*
Es hatteeineleife„ganz leife Veimifchungvon

fentimentalerVedeutfamkeit in Ton und Olusdruck
bei den leßtenWorten gelegen. Aber - mochten

fi
e gemeintfein. wie fi
e

wolltem fi
e glitten völlig

ab an der jungenDame; Lotte blieb verftändnis
los für ihren etwaigentieferenSinn und begann
jetzttvieder:„Ich weißnicht„wieSie dariiberdenkem
mir aber fcheiitt,man dürfe eine gewiffeVerant

fogar ivochcnlangGäfte des :Haufe-Zfind„ dochnicht
ablehnen.MeinenSie uichhdaßHerr vonVlötzeic.
wenner fpäteretwagewahrwird„ daß diefeOlmert
kanerinnichtdas ift„ tvofür er fi

e gehaltenhat„
Ihnen rechtunangenehmeVorwürfe machenkann?“
Die Worte bliebennicht ohneWirkung. Eine

fatale Llnsfichhdie fi
e demjungenHerrn eröffnetem

ivennauchdieferSkrupel eigentlichein etwas weit
hergeholterwar. „Sie dürfennun anchnichtthun.
als wärendie Milbanks eineArt Hochftaplerinnenj

fagte er wie überredend.
„GlaubenSie mir„ die jungenDamen verkehren
überall in der beftenGefellfcljaft.

fi
e in Varis bei nnferemdeutfcheicBotfchafterge

troffen. Daß ihre Llusficijtenmit demluxuriöfen
Auftreten nicht ganz in Einklang ftehendürften
daß eigentlichdie rechteVafis fehlt„das war mehr
eineVrivatanfichtvon min die ic

h

Ihnen vertrau
lich mitgeteilthabe.“
„So viel Vertrauen muß ic

h

ablehnen„Herr
Harkorh“ fagtedarauf die kaltbliitigeLotte unver
züglich. „Bitte machenSie ftattmeinerlieberLien
tenantvon Vlößen zu Ihrem Vertrautcmin diefem
einenFalle wenigftens,der ihn fo naheangeht- “
Herr Harkortjunior. derim GrundedenKuckuck

nachMiß Jeffie PiilbairksrnachdemLieutenantFrei
herrn vonVlötzenodernachirgendeinemaus dem
großenSchwarmfeinerGäfte fragta fand fichhalb
geärgertund halb auä) gefchmeicljeltdurchdiefes
Jntereffe welchesLotteObenauf immerhinan Vor
gängen in feinemHaufe nahm. „Sie wünfchenes
wirklich daß ic

h

'mal ernftlichmit ihmrede?“ fagte

Ich felber habe i

W
jenenleichtangelegentlichenAnflug„ lvorauf Fräu
lein Obenauf ohneZögernantwortete:
„Ob ic

h

es toiinfcljeoderiricht.daskannfich ja

ziemlichgleichbleiben. Jedenfalls halte ic
h

es
einfachfür eineLlnftandspflicht.“
Eine Anftandsvflichßauf welche fi

e

ihn crft
ausdrücklichhattehinweifenmiiffen. Taufend! Auch
hierbeiwar feineEncvfindunggemifchterArt. Daß
man fichdergleichenfagenlaffenmußte„im eigenen
Haufe war dochkurios! Dann aber auch wieder:
was läßt man fichnichtallesnochganzgernefagen
von einem hiibfcljenMädchem immer mit dem
geheimenGedankemdaß völligeGleichgiltigkeitfich
die Vkühe derartigerZurechtweifucigennoch nicht
einmalgebenwürde!
So ganzohneweiteresdurfteder jungeLebe.

mann diefelbe aber doch nicht auf fich fißen
laffen. Er verzogein wenig das Geficht W die
Miene fpöttifcljerUeberlegenheitmußtefeft gehalten
werden- und fagte:
„DieDamendenkenüberdergleichenwohlanders

als wir Männer unter uns„ und Sie vielleicht
befondersftreng„meingnädigesFräulein. Okehmen
wir aber an„ Sie hättenmichin diefemFalle über
zeugt. Jch werdemichdemgemäßverhalten.“
Lotte mußtefichfagen„daßHerr Harkortjunior

fichnichtganzübelaus derSachezogunderwjderte„
als fi

e

fichjetztauf eineWeiletrennten.feinenehr
erbietigenGruß in freundlichvertraulicherWeife.
Jeffie Milbanks lag nochimmer in ihremniedrigen
Gartenfeffeh fo wie eine Deutfcljeniemals liegen
tvürde„einlangeGeftalh alles an ihr fchmahnach
echtamerikanifcljemTnvus„ die Taille allerdings
und die KnöchelderHändeuudFüße logs ihr als
Reiz zugebillixjtwerdenfoll„ aber auchder Rücken
der engenNafe„die Stirn, die platt anliegenden.
viel zu kleinenOhren. Sie if

t

ftolz auf letztere
Vorzüge ohnezu wiffen„daßdiefekleinlicheBildung
der Sinueswerkzengefelten einem höherenMaße
vonIntelligenzzugefelltift. Miß Jeffie weißmanches
und blicktvom Viedeftalihrer amerikanifcheitWelt
kenntnis und Vorgefchritteicheitmeift in dreifter
Nichtacljtungüber diefe kleinedeutfcheGeiellfcljaft' hinweg;vielerleiaberweiß fi
e

dochauchwiedernicht.
Sie weiß daß fi

e undihreSchwefterdieeinzigen
wirklichelegantenToiletten heutehier haben-
beftehendaus einemrcnnennbarenmodifcheniicdifchen
Sonnnerfioff in einer unbefcljreiblichenmodifchen
fchillerndenFarbennuance- Varifer Taillenfitz
undRockfcljnithfeidenes.fileiderfutterundderdaraus
fich ergebendeirnnachahmlicheFaltenwurf der Ge
wänder- fie weiß fichferneroderglaubtfichganz

4
. nahean ihremZiele zu wiffem welches.trotz der

tvortlicljkeitfiir Leute-die bei einemverkehren,die im ganzengeringenSchätzungAltenropas- mit
Llnsnahmevon Yaris natürlich - das Ziel fo

ziemlicheinerjedenjungenin Dentfchlandreifenden
Amerikanerinift: die Eroberung eines deutfcljen
Offiziers nämlich. Kein Zweifel, der hübfcheftatt
lichepreußifiheUniformträgerda vor ihr if

t

fchon
50 tar 30m5wie fi

e und ihre Schwefterdas bei
fichausdrückenihr fo weit verfallen„heißt das
daß wenn fi

e nur will - und fie will rtatürlich-
die Sacheheuteabendnochihren Abfchluß finden
wird!
Dies alles glaubt fi

e

zu wiffen„und hat zur
Zeit nochrecht. Nicht aber weiß fie„ wie diefer
Abendfiir fi

e endenwirdj noch auchwird fi
e je

fähig fein„ die Urfacheder fonderbaren„langfam
heraufdäcnmerndenEnttänfchungdie ihr vorbehalten
iftl zu begreifenodernur zu ahnen. Daß Freiherr
von Vlötzenalle die vielenTänzß die er auf ihrer
Karte belegthat„ allerdingsmit ihr abtanztund
dabeinachwie vor die ritterlicljeHöflichkeitfelber
ift„ohneaberdochdasentfcheidendeWort zufvrechem

fo leicht fi
e

ihm dasfelbeauchmacht_- daß fie

nachundnachdieAbwefenheiteinesgewiffeuEtwas
von ausfchließlicljerLlufmerkfanrkeitauf fi

e in feinem
Benehmengewahrenmußr ihn bei anderenDamen
ftehenund fich lebhaftunterhaltenfiehhwas er in

der letztenZeit nie mehrgethanhat - wie hätte

fi
e das alles mit demftillen Einfluß einesandern

weiblichenWefensund nun gar einerDeutfckjeir in

Verbindungbringenfollen?
Miß Jeffie und ihre Schwefter kennendas

deutfcheweiblicheElenrent nur in Geftalt von
penfionshalteudenDamen„ die ihre eingewecljfelten

er. Und der erfte Teil der Frage hatte wieder[Dollars einftreichen„und fchätzenes demgemäß.
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.außer ihrer eigenen- waren.

Was fie fonft in Gefellfchaftetiantreffen.beachten
fie niemals; es kommtihnennur auf die Männer
an. und unter diefen wieder hauptfäcljlicl)auf die
Offiziere. Haben fi

e

erft einmal den Kleider-fie
einer neuen weiblichenErfcljeiitungrafchmit den
Lingengepriiftunddemihrigenuntergeordnetgefunden-- was ausnahmslosder Fall ift - fo fehen fie

von da an in aller Ruhe iiber die Betreffendehin- :

weg. HättemanMiß Ieffic nachFräulein Lbenanf f

gefragt. die nicht leichtzu iiberfehenift. fo roiirde
fie. da fi

e

nicht ohne Gefchmackift. wahrfcljeinlich
nachläffiggefagthaben: „rather a 300a looking
girl“ - „eine rechthiibfcheVerfon“ - wenig
cihnend.daßdnrchdiefeihremmit dreifterZuverficht
lichkeitgefördertenHatipttvunfcljefeinFiasko bereitet
werdenroiirde.und ganz unfähig. LottensBeweg
griinde zu begreifen.denneinuneigemtiißigerAnteil f
an denKameradenihresBruders. an denStandes- x
genoffenihrer meiftenVernuindten.wie ihn Lotte
im Fall diefesHerrn von Vlößen empfand.mußte
ihr fo unverftändlicl)fein. wie es Griechifcl)oder
Sanskrit - übrigens auchalle anderenSprachen.

Undeben fo unver
ftändlicl)das beleidigteAnftandsgefiihl in Lotten.
als fi

e

zur Zeugin gemachtwerden follte. wie
Harkort denGaft feinesHaufes durcheine in diefem
Haufe gemachtefragwürdige Bekanntfcljaftfeine
Exiftenz als Offizier gefährdenlaffen wollte. und
keinenFinger riihrte. um dies zu verhindern. i

Noch aber if
t derfeftlicheLlbendnichtweitvor

geriickt.und Miß Jeffie if
t

nochi111Vollbefitzeihres
Gardedragoners.ohneeineAhnmtgkommendenUn
heils. Denn dies if

t

erft der Augenblick. in welchem
Fräulein Lbenauf und Herr Felix Harkort fich
trennen.nachdem für Miß Milbanks fo folgen
fclnvereitGefpräche.welches fi

e mit einanderge
fiihrt haben. Ein junger Herr war geradedazu
gekommenund hatte diefe Berabfchiedunggefehen- die halb zufällig von feitenLottens einenfaft
vertraulichenCharakter getragenhatte ohne
fich groß zn tvnndern, Denn er erinnertefich.
daß man in letzterZeit die Namen Harkort und
Obenairf in der SteinacherGefellfcljaftin einer

befondereuWeife zufammennannte. Jetzt trat er
an Fräulein Lotte heran. eine jugendliche(T-rfchei
nung. kräftigaberweitentferntvonjenergewichtigen
Breite. wie fi

e ungezäljlteFriihfcljoppenundTäuune
rungsfeidelzuwegebringen.und fein Gefichthellte
fich angenehmauf. als er fi

e anfprach:„Erinnern
gnädigesFräulein fichmeinerwohl noch?. .

“ ,

LotteObenaufftußteeinenAugenblick.dannaber '

hielt fi
e

ihm auch fchonfreundlichdie Hand hin:
„Herr Eberftein.natiirlich!Herr Referendar Eber
ftein. wennichnichtirre.“ mit einemliebenswiirdigen

Heraushebendes Titels. der damit als ein noch»

nicht langeerworbenerbezeichnetwerdenfollte. Und
ebenfoliebenswiirdigneckendfiigte fi

e

hinzu: „Haben
Sie da nichtfehr rafch(karrieregemacht?“
Er verneigtefich leicht: „Es if

t alles glatt
gegangen. Ich bin vor einemhalbenJahre fertig
geworden.“
..Und Sie lebenjetzt in Wilhelmsort.wieder in

Ihrer Baterftadt?“
„stehn“ erwiderteder jungeMann nur. aber

in einemTone. aus demihr feinesOhr mehrheraus
hörte; etwa fo viel. als tvenner gejagthätte: nein.
Gott fe

i

Dank. dort niajt. Sie fah ihn in leichter
Verwunderungetwasgenaueran. (fs war eigen!: i

lich innuernochdasFtnabengefiht.welchesihr. wie

fi
e

fich erinnerte.ftets gefallenhatte.tvenn fi
e den

Jungen friihereinmalflüchtiggefehen.als Feriengaft
feiner Verwandtenhier. Merkwürdigernft fah er
übrigensaus. Nicht in Wilhelmsort alfo. „Nnn.
dann in Berlin natiirlich.“fuhr fi

e

fort.
„Nein. ic

h

arbeiteamAmtsgericht in Kottbus.“
gab er Olnsknnft.
„Wie in einekleineStadt habenSie fichver

fchlagenlaffen?“ meinteLotte in halbemBedauern.

'

Uebermutzuckte.

aberdochhanptfiicljlich.um dasGefprächnochnicht
abbrechenzn laffen. „Ich bin zwar felberKlein
ftädterin“- fie mit ihremRaffetypus.der fie ein
fiir allemaldergutenGefellfcljaftzmvies.wo fi

e

fich
auchzeigenntocljte. fi

e konntefich dies fozufagen
erlauben- „aber ich weißdoch.daßbeidenjungen
HerrenfolcheStellen nieift nichtbeliebtfind.“
„Nein, Und gerade,iiottbus if

t

ziemlichver
rufen wegenLangweiligkeit. Aber jemand muß

doch hin. und mir war der Ort fo lieb wief
ein anderer. Von Berlin ging ic

h

ganz gern fort,

'

GnädigesFräulein kennenBerlin?“
„Ich ic

h

war dort. zweimal_- nein. nochöfter.
zum Befuchebei Verwandten.“ fagte Lotte. So
friftete fichdie UnterhaltungeineZeit lang. ohne.
wie man hättemeinen folleu. gerademehr abzu
tverfen.als folchegleichgiltigeGefprächeoberflächlich
Bekannterpflegen. Unter derWeile aber fahendie
beideneinanderimmer einmal wieder fchärferan.
wenn fie. eines unbemerktvom andern. konnten.
Adolf that dies. weil ihm dasGefichtvonFräulein
Öbenauf heute befondersgefiel. Lotte ihrerfeits
tvundertefich iiber dengeießtetiErnft feinesWefeus
unddieAbwefenheiteinesgewiffenAusdrucksdreifter
Sicherheit.die man fonft an jungenHerren feines
Schlagesgewohntivar. Der Ghmuafiaft. dem fi

e

zuweilen.und nochvor einigenJahren als Backfifch.
hier begegnetwar. hatte eigentlichetwas anderes
zu tverden verfvrochen. Noch fchwebteihr das
hiibfcheIungengeficljtvon damals vor. in welchen!
unter einerArt Trockenheitimmer der verhaltene

Die Trockenheitwar geblieben.
abervondemUebermutwar jedeSpur verfchwtcnden.
Jeet fiel ihr aberauchein. flüchtiggehörtzu haben- denn die Grandefeldshier am Ort gehörten
einerganz anderenGefellfcljaftsfcljicljtan als ihre
Familie - wieman irgendetwasSonderbaresvon
der in der HanptftadtverheiratetenGrandefeld.der
Mutter diefesjungenMenfcljen.erzählthabe. Sie
hatteihren Gatten verlaffen.ganz recht. aber erft
nach der mit großem Glanz gefeiertenfilbernen
Hochzeit!
Ihm war alfo das Baterhaus aus einander

gefallen.das war's. Pitt Anteil fah fi
e

ihn darauf
hin nocheinmalan; dergleichenerfchienihr. die in

einer aufs liebevollfteverbundenenFamilie auf
geioacljfeirwar. fürchterlich.Mit Worten aber an
die Sache auch nur rühren. gefchweigedenn ihre
Sympathieausdrücken.ging nichtan. dazukannten

fi
e einanderzu wenig und hier wäre auchnichtder

Ort dazu gewefen. Was Fräulein Lotte jedoch
von diefer ihrer Empfindungdes Llnteils in Ton
und Blick legte.das mußtewohl dasRichtigefein.
nicht zu viel und nicht zu wenig. Denn Adolf
(f-berftein.der feit dem deukwiirdigen?lbend der
Llnkunftdes OnkelsGrandefeld in Berlin auf eine
Zeit lang ganz gefellfchaftsfcljeugewordenwar.
geradeweil er die mitleidigeSchonungalter Be
kannterin Bezug auf dieBerhältniffefeinesEltern
haufesnur fchwerertragenkonnte.Adolf alfo fand
fichhiernichtunangenehmberührt.ganzimGegenteil.
uebrigenszählte ja auch Fräulein Obenauf nicht
eigentlichunter diefealten Bekannten. Adolf hatte
von jehergewnßt.wer das anmutigePiädcheirfei.
aber kaummehr.nnd fo war fi

e

ihm jetzt etwas
Neueswie er ihr.
Die Mufiker ftiunnteneben.drinnen im Saale

diesmal. und man begann fich fiir den'rtätljftetr
Tanz zu paaren. Adolf ertapptefich auf dem
Wunfclje.Fräulein Lotte möchtedenfelbennochfrei
haben.aber freilich1vardas kaumanzunehmen.
Oiein. in der That. fi

e war verfagt. tvie fi
e

unterZnratezieljnngvonLottensTanzkartejetztfeft
ftellten. „Schade/t hatte fi

e dabeibemerktund er
fand auch.daß es fchadefei. „Sie hättenfrüher'
kommenmiiffen.“meinte fi
e

lächelnd. Er hattean
dergleichengar nicht gedacht; fi
e

fah es ihm auf
demGefichtean. „Ich bin ein fehr unregelmäßiger
Tänzer.“ fagteer wieentfchuldigend.„odereigentlich
fchonlangegar keinermehr.“
„Schon lange.“ necktefie. „Oiatürlich. bei

Ihrem vorgeriicktenLllter.“
„Nein. das if

t es nicht.“ fagteer einfach;„ich
hattedergleicheneineZeit lang ganz aufgegeben.“
Lotte fagte dazu gar nichts. aber er fing gerade
nochihren Blick auf. einenBlick halb fchiicljteriten
Mitleids. den fi

e dannrafchwegwendete.wie ertappt.
Eine RegungderVerlegenheitfolgte fiir beide.aus
der die Tanzkarte wieder den einfachftenLlusiveg
bot. Adolf zog fich znriick.fiir jetztaus demFelde
gefchlagendurchden Inhaber des ebenbeginnenden
Walzer-s.den LieutenantGruber. abermit derAn
toartfckjaftauf einen Cvntretanz. der freilich erft
ziemlicham Ende der Lifte figurirte. „Werden
Sie aber auchnochda fein. gnädigesFräulein?“
hatteAdolf. nachdemer feinenNamenauf dasKärt

chengekritzelt. fi
e gefragt. in der knabenhaftrafchen

Wcife. die ihm zuweileneigenfein konnte.
„Ich denke.ja.“ hatte fi

e erwidert.und da fi
e

in feinenernftenehrlichenAugen innuer nochetwas
wie einenfragendeuZweifelgewährte- eigentlichviel
ernftlickjer.dringender.dieferZweifelund diefeFrage.
als diefeunwichtigeGelegenheit fi

e

zu rechtfertigen
fchien-- da hatte fie fich zu dem Zugeftändnis
bewogengefunden:..tnennwir eher gehen -- ic

h

bin nämlichmit meinenVerwandtenhier. meinem
Onkel von Bock- dann fcige ich es Jhiceit.“
„Ich danke Ihnen. Ich hoffe. Sie bleiben.“

Keine fehr nterktviirdicienoder inhaltfcljtoerenAns
fpriiclje. wie man zugebenwird. 1lnd dochfand
Lotte. zu ihrer eigenenBertonnderirtlci.daß fi

e

fich
diefelbenjedesmaliviederholte. fo oft niemandzu
ihr fprachoder fi

e

nichtszu antwortenhatte. Nicht
dieWorte allein mit ihrem fchlichten.überzeugenden
Klang.auchdenAusdruckdergrauen.dunkelumgebenen
Augen desSprechersrief fi

e

fichzurück. Und fobald
ihr einfiel. daß er nocheinenganzenlangenTanz
mit allen feinenVerfchliicgungenhindurchan ihrer
Seite feinund fi

e

ihn dannwiirdeanfehenkönnen fo

oft fi
e

wollte. fo kamihr daswie einGefchenkvor.
Ein Gefcheirkaber. tvelcljesdas Schickfaldiefen

beidennichtvorbehaltenhatte. Man hattefichnoch
langenichtzn jener Franeaife hindurchgetanzt.da
gabHerr vonBock.LottensOnkel.fchon fo unzweifel
hafteBeweifevon Müdigkeit.daß Tante Bock. die
bravekleineFrau des großenundfchwerenblonden
Herrn. derdieReitftiefelndesGutsbefißersinrmeitr
unfichtbaran den Beinen zu tragen fchien. mit
LattenRiickfpracljenahm: „Dm Herz. fiehmal. wie
da eben Vapachenwieder gähnt. Herrgott. die
Hand reichtgar nicht.die er vorhält. als ob er
denmit demEiskremevor ihm verfchliicgenwollte!
Spricht jetztzufällig eineWeile niemandmit ihm.

fo fchläfter ein. wo er fitzt. und das wäre mir
fatal - ihm nachherauch. Es muß auchwohl
iricht-mehr friih fein . . .“
„Gewiß. Tante. laß uns aufbrechen.fofort.

wenn Du toiinfcheft.“fagte Lotte lachend. „Jiicht
mehrfriih- doches ift fchonfriih: einUhr vorüber.“
„Na denn“.nteinteFrau vonBock.erleichtertauf

atmend.mit einemGedankenan ihr lockendesbreites
Bett zu Haufe und einemrafcljenUeberfäjlag.wie
viel Zeit nochvergehenmußte.bis fi
e

fich darauf
toiirde ftreckenkönnen. Dann aber fiel ihr als
gewiffenhafterChaperonenoch etwas anderesein.
„Das heißt. Lotte. wenn Du tvirklicl)abkonutcen
kanuft.“ fing fi

e

halb lachendwiederan. Sie war
felbernochnicht fo gar lange iiber das Tanzalter
hinaus. die hübfchebehaglicljeFrau mit demfeinen
Köpfchen.tvelchesnur jetztzu klein erfchienbeider
Korpulenz.der fi

e immer mehr anheimfiel. „Zeig
einmal her.“ und fi

e griff nachLottensTanzkarte;
„was haft Du dennnochalles verfprocljeu?“
„Ach. die if

t

voll.“ fagteLottenachläffig.„aber
das thnt uicljts. Abwefenheitentfchuldigt.“ Frau
von Bock hatte mit rafchemBlick iiberfehen.daß
Herr Felix Harkort fichnichthattebeklagenkönnen;
feinNameftandamhäufigftenauf derLifte. Gerade
ihn hätte fi

e aber auchnichtgerneum einenTanz
mit Lotten verkürzt. Nicht daß er ihr fo befonders
zufagendgewefenwäre. aber die guteFrau hatte
das Gefühl. daß man der ,Zukunftdes ?lliädcljens
diefe Riickficljtfchuldig fei. „Tann darf ic

h

dem
Bapa alfo feine Erlöfung ankiiudigen?“fagte fi

e

jetzt. zu trockenerScherzhaftigkeitaufgelegt.wie
tneiftens.und gab das Ziärtcljenznriick.
„Im ic

h

kommeauchfofortnach.“befchiedLotte;

fi
e begannaber zunächft.fich unauffällig fuchend

nocheinmaldurchdie dichtenGruppen zu wiirden.
Jin Saale unter den Tanzendenwar der junge
Eberftein. bei dem fi

e

ihr vorhin gegebenesBer
fprecheneinlöfenwollte. nicht. So trat fi

e

alfo in

denGarten hinaus. in ivelcljemein großerTeil der
Gefellfchaftumher faß oder ging. zu Ehren der
Jlluminatioit und des fchönenLlbends. Auch hier
hatteFräulein Obenauf anfangs keinGluck. Sie
muftertegeduldig die vielen Gruppen mit den
Augen: auch Fräulein Ieffie Milbanks und ihre
Schwefter.fehrvorteilhaftrofa beleuchtetdurcheinen
Strauß japanifcherLampen »- tveswegenauch
diefer Vlaß von ihnen gewählt worden war -m

hieltennochhier Hof. aber ohne den Herrn von

Vlößen. Lotte nahmes mit einertliegungfelbftlofer
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Genngthuungwahr; fiir fich felber aber fing fie
an zu fürchten;daß fi

e werde lvortbrücljigwerden
tnülfen; was ihr merkwürdigpeinlich lvar. Sie
hatte den .Haltptfalttttlelolaßder Gefellfchaft; die
glatte iluvofanteQiafeufläcljevor delnHaufe; fchon
ganzumgangenund null die Hoffnung aufgegeben.
Da geradeaber kamderGefuchteauf eiuelu in der
Nähe des Haufes nliitldendenVal-fluegegemächlich
angewaudelt; in Gefellfchafteiniger andererjunger
Herren übrigens. Lotte blieb fofort ftehen und
blickteihln uuverhvhlenentgegen.Eberftein;anfangs
unficher;ob er gemeintfei; wollte erft griißendan
ihr vorüber. Dann aber hatteer fichmit einem
nlale von den Znfallsgefäljrtenlos gemachtnnd
trat rafch auf das ?Mädchenzu. „Meinen Sie
tuich;lvirllicl) mich;gnädigesFräulein?“ fragte er
halblaut.
„Ia; ichmuß fort rnit meinenVerwandten;da

wollte ic
h

Ihnen dochfagen; nach Uebereinkttnft/
elltgegllete fi

e

auf die einfachfteWeife ntit einem
liebell Lächelnbei den leßtenWorten. Es war
vielleichtetwasungewöhnlich.diesAusfonderneines
Herrn der Gefellfchaft;um ihln Adieu zu fagen;
jedenfallshättees vonfämtlickjeuatlwefendenjungen
Damen ficherlicl)nicht noch eilte ebenfo gemacht.
Aber Lotten kleidetealles was fi

e that; ob aus
einem ruhig nnerfchiitterlichenStaudesbelvußtfein
entfvriugend;wie manchetneiutelt;die fichan diefer
heiterenSicherheitdann und tvannärgernkonnten;
oderwoherfonft - genug;die Wirkung derfelbell
blieb feltenacts.
„Sie haltenmir Wort; ic

h

dachtees" fagteer;
einfach;wie fi

e gefvrochenhatte; und zugleichmit
tieferBefriedigung. Dann aber flog ein Schatten
über fein Geficht. „So kommeich alfo ummeinen
Tanz“ -- leifer: „ich hab'sgefürchtet.- Taufend
Dank trotzdem;mein gnädigesFräulein.“
„Wir holen ihn wohl ein anderesmalnach.“

fagte fi
e

heiter. Er fchüttelteden Kopf. „Ich
wüßtenichtwann. Ich gehe in diefenTagen fort
ulld kommekaumfobaldwiederhierher. Ulld lvenn
ich einmal lviederkomme. . er fah fi

e au; wie

ill tränlnerifcherLierfuukenheit in delll Anblick.
„Nam dann -“
„Q dann find Sie längft verheiratet."
LottensGefichtverändertefichund ihre illtiene

wurdekühl. „UndmeinenSie; derUlltftalldfchlöffe
dasTanzen aus?" fagtefie; ntit einerkleinenBe:
wegungzugleich;als fvähe fi

e

nachjemanden;den
fie erwarte. Er erwidertegewifferlnaßennur altf
diefe: „Sie habenkeineZeit mehr; ic

h

halteSie
auf;“ meinteer haftig. „Ulli fo mehr danke ic

h

Ihnen; daß - daß wir uns dochnun Adieu fagen
können! Und ic

h

bin froh; die alte Bekanntfwaft;

fo viel wie davonnochda war; habenerneuernzu
dürfen." Dabei hatteer auf einmal den dunklen
Kopf iiber ihreHandgeneigt;zu einemehrerbietigen
Kaffe. (Forlfetjungfolgt.)

Der neue deutfche Dieichsl-ianzler.
(HieztldasBildSeite161).

rafEaprivihatnachvierjährigerThätigkeitdieerbetene
Eutlaffttngals KanzlerdesdeutfchenReicheserhalten

lllld fürdiefellVoftentoiefürdennlit delnfelbentleuerdiugs
verbundenendestlreußifchetlIliinifterpräfioentenif

t ernannt
tvordellChlodlvig.lkarlViktor; Prinz von kliatiborllltd
.lkorvelßFürftzuHohenlohe-Schillittgsfiirft. Ter
felbe if

t alll Z1, :liiärz1819geboren.Zliachdeltler in

Göttingen;HeidelberglllldBonndieRechteftndirt;trat
er 1842 ill denpl-eußifchenStaatsdienfteilt lllld lvar
nacheinanderals Anskultatorin Ehrenbreitfteilt;als Re
feretldaril

l

lfßotsdctnlttndAffeffor il
l Breslauthätig. Jul

Jahre 1845 fielenfeiuelnHaufeals Erbfchuftvon delll
LandgrafeuvonHeffen-biheiufels-JioteltbtlrgdieHerrfcljaftelt
biatibvrtllld Kordel)zu. Diefeübernahmfein älterer
BruderViktorals Herzogvon Ratibor;er felbfterhielt
1846dieHerrfchaftSchillingsfürft,Als bayerifcljerStandes
herr trat er darauf il

l denhaoerijcljenIieichsrateilt;
1849lvarer il

l Londonals Reichsgeftntdter;1866lvtlrde
er baherifcherRiinifterpräfidentlltld war il

l

diefelllAmt
erfolgreichilll TieuftedesdelttfcljenEinheitsgedankensthätig,
Jul *März1870trater vorderklerikcilen:Mehrheitzurück.
Jul baherifcljenReichsratdarauftllldlvährenddesKrieges
1870j71lvarFiirftHohenloheeifrigfürdiedetttfcheEinigung
thätig; 1871 nnlrdeer fiir Forchheimin denUieicljstag
gewählt;demer ill-Z-liberalesMitgliedderReichsvartei
bis 1874; zuletztals Vizepräfidetlt;einge-hörte.Jul
Jahre1874wurdeeranStelledesGrafenArnimdeutfcher
Botfchafterin Paris; 1878nahmeralseinerderdentfchen

.t-:KZ _.1g
.

..1

Bevollmächtigtenam BerlinerKongreßteil. 1885ver
tattfchteerParismitStraßburg;als erfolgreicherNachfolger
desGeueralfeldlnarfwallsvonPianteuffelin derStatthalter
fcbaftvonElfaß-Lothringelt. M»

:lliterarjfche Wlaudereietr.
Von

RudolfvonGottichall.

b'.

cÖ
le allehabenjetztx'fagteFran vonZ.; „dentteneftell

*. "“RolualtvonOf fip Schubin,GellrocheueFlügel'gelefen;
er hat ja il

l

nnfereul.lfrätlzchenzirkulirt. Ich liebedie
WerkedieferSchriftftellerin; fi

e

habetleineeigenartige
Vhnfiogntnnie;fi

e
if
t die Vertreterindes internationalen

Salons lllld fi
e

weißdie.Heldenlllld,Heldilmendesfelben
trefflichzu fchildern.Boris if

t die unvermeidlicheEtappe
ihrerRolnauhandlultgell;dorthinführt fi

e uns ill alletl
ihrenlleuetlWerken; in .Et-lachshofi;,Ein ntüdesHerzt;
.GebrocbeneFlügeli;aberdie.Heldinuenfilld tueiftensnach
Paris verfchlageneLefterreicljeritlnetl;,O du llleinOefter
reich“- das ift dochdie herauszuhörendeGrnndlnelodie
dieferErzählungen;die fo vielfpralhigfind;wiedasKaifer
reich;lvelcheutOffipSchubinlnit warmemVatriotislutls
anhäugt.“
„Vielfprachigin derThat;MmeinteHerr Sterner;„ich
bingewißduldfaltlundnichtswenigerals eiltfanatifcher
Sprachreiniger;aberderStil desFräuleinLolaKiricluter;
derenangenolllmenerDichternatneOffipSchnbinauchfcholl
nndeutfchulldflavifchklingt; if

t mir dochzu kunterlutnt;
abgefehellvondenfrallzöfifcljett;italienifcljeltttndfollftigen
Redewendungen;welchedie WürzedesDialogsbilden;
loimtneltesdarillauchvonilberflüffigenFremdwörtern;und
derdetttfcheSprachvereinwürdeeineendlofeArbeithaben;
tvenuer dieRolllanevondiefenfäubernwollte;etwawie
einGärtner;dervonfeinenGelvächfendieBlattläufeund
ihrenHonigtandurchTabakräueherltngfortzufchaffenflieht."
„Ich fchwärtnenichtfür denSalonroman/verfeßte
l)l*. Barolo;„ntlfereneueRichtungwirdihn il

l

dieferun
berechtigten?lusftljließlicljkeitnichtmehrpflegen;es find
dochimmerdiefelbellLeutewie beider,Hahn-Hahn;Leute;
die ill derWelttlichtszuthunhaben;alsgenialtlusztlfehen;
ihre?flügelzu .ruhenundgelegentlichSiißhtllzztlrafpeln.
DarüberfitldwirModernftenlällgfthinaus;tlllrbisweiletl
fangenlvir nocheinfolcljesExemplar il

l

unfcrulRoman
kcifigeilt. Gleichwohlnluß ic

h

-OffipSchnbiugegenjene
Olnklagenill Schutznehmen;denngeradedarin; daß fi

e

ihreHeldendiefeninternationalenJargon fprecltenläßt; if
t

fi
e Victtnraliftin.UllfereVerbrecherin denVroletarier

romanenhabenihrenJargon; dievornehmenLeutehabell
denihrigen.DerRoman;dernachLebenswaljrheitftrebt;
darf wedervordemeinen;nochvor delnallderllzurück
fchreckelt.Im übrigelthatOffipSchubindenAkut; den
wir von demRoulandicltterverlangen; fi

e

fchildertdie
MettfcljenllnddieDingewie fi

e

filld llndmacht fi
e

llicht
zurechtfiir denHausgebratlcl)derBafeutllldTanten;für
dieStrickftrtlnlpflnoralderTugendwäcljterinnen;gleichlvoh(
müffetldieHeldellundHeldillneltderSchnbinfäjentliotualte
dieFolgenihrerThatenauffichnehmen;unddiefefilldoft
beweiskräftigerfiir dieVorzügederTugendals manche
Tugendpredigt.Die Heldin des Romans .Gebrocheue
Flügel*wird il

l

Varis fehrrafcheineEhebrecherin;ihr
fpätererGatte;derdaslebendeSorpne(lelietilllit ill die
Ehe aufnimmt;entbrenntil

l

Leidenfchaftfür feineStief
tochtertlttdnimmtfichdeshalbdasLeben.Elli folches
VerhältniswiirdenachdenGefehbüchernfiir Blutfcljltnde
gelten;es if
t dieslvohleiltzuweitausgedehnterBegriff;
lllir erjcheiutes llllr als eineVerfündigunggegenden
reepectnäparent-einellltd müßteltacl)meinerAnficht
ltlilderbeftraftwerden.Gleichviel:daßOffipSchubinder
gleichenVorgängeil

l deuBereichihrerDichtungctufltinnnt;
fvrichtllllr für denBerufderDante;als Sittenmaleriu
ttnfererllloderltetlZnftändeatlfzntretetl.In ihrenSchil
derungenfreilich if

t

fi
e

fehrzurückhaltend;tlnferejungen
Leutewiirdcllkühnervorgehenlllld nlit breitererVinfel
führungatlsutctlen;alasOffipSchubinoftnurals That
fächlicljesandeutet.“
„Ich fehegerndenRomanfchriftftelleruatlfdieFinger/i
fagteMajor vonZ.; „dellabei allengilt dasWortder
Tafchenfoieler:,Gefchwindigkeitif

t feineHexerei*und fi
e

laffenoftTaubenauseinemHllt aus-fliegen;in welcheltl
diefegarkeinReftbauenkonnten.Lißie; dieTochterder
Rana; erfährt;als diefeihrenGeliebtenKlaus heiratet;
nicht;daßJiauaihrePlatterift; fouderll fi

e

haltKlausfür
ihrenVater. Nun erwartettitandochimmer;daß fich
LinieeinnmlnachihrerwahrenMuttererkundigenwird;
doehdiefeetwashinderlicheFragewird vonderDichterin
bis faftzumSchlußhinausgefcljobenulldeswird il

l lvellig
glallbwiirdigerWeifeerklärt;lvarttllt fi

e

diefelbebis dahin
niegethanhat, DagegenhatdieSchilderungderEholera

ill HamburgvielLebenswahrheit.Die Unglücksfälle;von
denendieHanfeftadtheimgefuchttvorden;fpielen in uuferen
tiertenRolnanelleiltegewiffeRolle. Fiir dieKataftrophe

in Jenfens,Anf derFeuerflatt“bildetdergroßeBrand

HamburgsdenHintergrund;fiir diejenigedesneuenRo
mansvonOffip Schllbilldie dortigenZnftäudetvähreud
derEholerazeit."
„Riöglieh;lieberBruderx' fagteFrau vonZ.. „daß
OffipSchubinhierunddortkleineFtunftgriffederRoman
technikanwendet;wasdie äußerlichePiotivirltngbetrifft;
aberdieinnere if

t

trefflichlindihreSeeleugetuäldehaben
überzeugendeWahrheit.Die jungeRömerin;dieHeldin
derErzählung,EinmildesHerzi;dieFrau desfraltzöfifchell
Pialers;hat il

l

ihrerNaivitätund in derGlut derLeiden
lcbaft;iobalddiefeeilltllalgewecktift; echtitalieuifches
Kolorit; lltld Welldamelt;die üppigeOblonska in ,Er
lachshof;weiß fi

e mit einerdie Herzens-und Toiletten
gehehntliffedurchfchauendenDetailkenntniszufcbildern,Und
folcljeparafitifcheSalonexiftenzenwieFräuleinvonGur
lichingelt;gewöhnlichStafi genannt;find nlit einer
hltllloriftifchetlGellrelnalerei(tus-geführt;dieerheitertldloirkt.
WenndieHerrentiberallderDarftelltltlgsloeifederSchrift
ftellcrilltllanchcsatlsznfehenhaben; fo lnöchteic

h

dochihre
vorzüglichenNaturfchilderungenhervorhebenund ihre
ftinnnungsvollenBeilvörter;lvelchedenfelbeneineneigen
artigellZaubergeben;Lieilvörter;diewiehalberfchloffetle
Rietaphernzttbetrachtenfind."
„Salon llnd Volk/ fagteSterner; „es find zlvei
Strömungen;diefichfeitlällgererZeitdllrchunfereLiteratur
hinzieheltundgelegentlichin manchenRomanenvernlifchen.
Das war fchonbei dengrößerenWerkenAuerbachsder
Fall. Wir habenjetztdielletleftetlkleinerenVeröffenllichtcngetl
von.Karl Eltlil Franzos gelefen;wieOffipSchubinden
Salon;vertritter dasVolk; docbls if

t

nichtdasdentfche
Volk;es if

t dasVolkderöfterreilhifchenKronläuder;zum
Teil dasVolkHalbafiens;das er fo lebelldigbefchreibt.
SeineErzählungenfügenfichzumTeil als Kulturbilder

in diefenRahlnelt; il
l anderenwiederumliebteres;grelle

Konfliktezuzeichnen;dieimBereichederlkritniltctljuftizfich
abfpielen;dochhat er es nirgendsauf roheEffekteab
gefehen;fonderndasSeelengemäldeif

t

ihlltdieHauptfache.“
„Er liebt freilichauchfür diefeGelnäldebisweilen
fthreiendeFarbenx'meinteFrau vonZ.; „feineneueEr
zählung,EinOpfer*behandeltzwaraucheinenStrafrechtsfctll
wie,DerVräfident“.doch if

t

hierdieLöfnngmilder. Das
Mädchen;das ihrengutenRuf für ihrenBrudervpfert;
tlmihndelnftrellgftellUrteil derJuftiz zu entziehen;ihn
auseinem*Mörder in einenTotfcltlägerzu verwandeln;if

t

unfererTeilnahmegewiß; fi
e gibtdamitallchihrenBräutigam

frei;derdllrcheineVerbindunglnitihr in einenunlösbaretl
Zwiefpaltlllit feinerFalniliegeratenlväre. Das Ganze
iiberfcljreitetindesnichtdie Grenzeneillertlovelliftifchetl
Skizze;derinnereKampfdesRiädchelts;derdelllEntfchlttß
vorausgeht; if

t ltllr angedeutet;tlllfereVhuntafievermag
ihn freilichztl ergänzen.Deftolebendigerfchildertuns
Frauzos il

l derEinleitung;diemirnnverhältnislttäfligbreit
erfcheinl;dasVölfergelnifcl)ill derBukolvitlctlllldbeleuchtet
diefeGenrebildertllit hnlnoriftifchenLichtern.“
„Franzos if

t einZiaturalift/meinteBarolo;„wieallch
Sacher-Aichach;der ja anKühnheit in Bezugallf gefchlecljt
licheFragenullfereJüngftenhinterfichläßt; tltld ich
findeesunrecht;daß fi

e
ihreVorgängerverleugnen;ftatt

fi
e

allf denSchildzuheben,Freilichkann ic
h

fi
e damit

etltfchuldigen;daßbeideSchriftftellerihreStoffetlichtaus
dermoderneneltrotläifchenZivilifationherausgrltben;fondern
aus jenemLiiillerfwntt-Halbafietls;aus demLrünnuer
gefchiebederverfchiedenftenVälkerlvandertltlgenundVölker*
aufiedltlngen;ttllddaßeinBeobachtertttldSchildererfrenldcr
VolksfilteutlliteinemtllodernenNatnraliftenweniggemeinhat,
VielleichtdieTarftellttltgslveife;daswill ic

h
zugeben.Es gibt

abereilteLellenswahrheit;diemehrfür eiltethuographifcltes
Yiufeunlficheignet;als für dienellllRinfen. Wenntoil
indesaucheiltegetmllereKenntnisderAffenfprctcljegewün
nen; fo luürdedochkeinAutorder allerjüngftettRichtung
einenAffenrolnanfchreibeu.Wir verlangenmit Recht
eilteNatnrlvahrheit;die auf der Grundlageunferermo
dernfteltZivilifationruht.“
„WennSie Franzosx'meinteSterner;„ausdeltlGe
bietedesVoltsrolnans il

l dasdesLiölkerrtnuanslterweifen
wollen; fo möcht' ic

h

dochentgegnen;daßunfereHalbafictteu
feineRothätltefindunddaßdasdetltfchelinlturelenlentin

diefebuntenLiolkertnifchungeltdochtueiftensil
l

hervorftecheltder
Weifeeiugefpreukeltift. Vor allelnctberlnöchte ic

h

allf
feinenletztengroßenRontan,DerWahrheitsftlcher*hinlveifetl;

ill tvelcltelndnrchattsllichtdieAeußerlichkeitderVvlfsfiltetl;
fonderndie inneregeiftigeEutwickltlngdesHeldendie
Hauptrollefpielt. Und diefe if

t mit derpolitifchetlEut
wickltlugOefterreicljsctufsellgfteverknüpft;dieSchilderung
dertlortnärzlichenZeitllilllllltdengrößtenTeil desRomans
eilt. Sie kennenllleilleVorliebefür diefeZeit: ic

h

binder
iiltlficljt;daßfeltell in derWelt einefchöllereBegeifteruttg
geherrfwthat. MögendieZielenoch fo unklargeloefen
fein: in ihremdunklenOrangelvarfichdieWeltlvenigftetls
deseinenZielsbewußt;esnlüffeeinepolitifcbelllld foziale
Wiedergeburtangeftrebtwerden.Es galt für denStaat;
für dieMenfcljheitzuwirken:vergleichenSie dochdamit
tlnfereheutigeJntereffeltpolitik;die denStaat wieder iu

einzelneStändetlud Klaffenaufzulöfendroht. Gewiß;
nichtnur die Lyrikwar politifch;auchdie Politik lvar
lyrifch; fi

e

hattewenigftenseinenwarmenTon. Heut
zutage if

t nlan ja viel klüger;aberauf welcherbill-ren
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WeidegreiftdafüroftdiePolitikundwieartnfeligfindoft
die Mm(ichkeitefrltgettffür die ntanfichertocirtntlIn
Oefterreichfttielteallerdingsauchfchonim Vormarzdie
BerfchiedenheitderBolksftattnnewefetttlichmithereinin die
FreiheitSbewegttttg,wieunsFranzo?fehranfchattlichfchildert.
Sein Held*GeorgWittter„fchonal?KnabeeinWahrheit?
fttcher,attfgewaebfenal? einmönchifcherZöglittgfzuerftein
Schuler der Benediktiner,dannderJefuitett,ftreiftdie
.iiutte ab undgerätin Prag in revolutionäreKreife, in
denenDetttfchttttnundCzechetttunt,teils znfatnmentteil?
gegeneinanderwirken.Ju einegeheittteVerfchwörungver
wickelt,mußer flüchten:als vortntirzlieherLnrikerhater
tttitHartmannund?MeißnerutttdieWettegedichtet.Wie
er friihervontGlattbenzumUnglanbettiiberging7fomacht
er in der Politik die verfehiedenftettWandlungendurch.
Schon belehrtvon feinemFanatißtnusfür die Republik
beteiligter fichjdurchdieUntftandemitfortgeriffett,ander
WienerRevolutionfamBarrikadenkampfe,beidemerfchtver
verwundetwird. Was diefeSchilderungenbetrifft,fo hat
FranzoseinenVorgängeranWilhelmJenfenindenSchluß
kapitelttdes Romans ,DieKindervotttOedackerQBe
gnadigtdurchdie FürfpracheperföttlicherFreundefwird
Winter Lehrerin CzernotoihtVorkampferder Bachfchett
Regierung,vonderer ficherftlodfagtfnachdemdasKon
kordatmitRom abgefchloffenift. Ale Gutß-ttndcF-abrik
v'erwalterin Böhmenverfucltter fichnichtohneEr
folg in friedlicherLöfungder fozialenFrage. Jch
führe IhnendiefenInhalt desRomansvor Augent
wei( er meineAnfichtbeftcttigtfdaß Franzoskein
außerlicherKoftilmntalerift* fottderninneregeiftige
KämpfeundEntwicklungendarznftellenliebt.“
„GewißM meinteFrau vonZ.„ „er gehtdabei
fogargewiffenhafterzu Werkefals manchemRoman
leferwillkommenift; in derThat, ,Der Wahrheit
fltcher*hatetwaZBreitfpurigesfunddasHerumtaften
desHeldenmit feinengeiftigenFilhlfeidenwirktzu
weilenermiidend.Der Dichterfuehtdieverfchiedenen,
oft etwa?attffiilligenWandlungendeÖfelbenzu er
klärenY e?handeltfichja umeinenJchromatt;der
Held felbfthatdasWort und rechtfertigtfich. Die?

if
t aberoftnicht fo leichtundbedarffwennauchnicht

der Sophiftik,doch o
ft eine-ZfehtverfcilligenBeweis

apparals. Da? lagnuneinmalatnStoffdieferöfter
reichifchettFattftiade.Daß aberFranzosaucheine
leielxtteHattdhatfbeweifenfeineGefchichteti,llngefchicttc
Lettte“;diefefindntitkeinemfchwerettGepäckbelaftet;
ttnekdotifchleichtbeflügeltwie ,Dad Zettelchetn,von
toehtnütigerTragikwie ,KoffowiczSFRache*odereine
attheintelnde.publiziftifcheIdylle wiedie„Geheimniffe
einerkleinenZeitung.“
„Wir könnenun?freuen,“meinteSterner,„daß
wir in Deutfchlattdfo vieleeigenartigeSchriftfteller
haben.Zn Frankreich if

t alle?mehrSchablone,b
e

fonderederStil. Ein FranzosundOffip Schubitt- wieandersfiehtOefterreicl)aus in derBeleuchtung
deseinenoderandernSchriftftellersundwieverfchiedett

if
t

ihre Darftellung-ZtveifelUnd ftellettSie neben
Franzos einenandernhalbafiatifchenSittentttaler,
Sncher-Mafoch.Mag dereittedieJudenvonBariton',
deranderedieChriftettvon kiolomecifchildertt,mag
dereittemehrepifcheRuhe,deranderemehrfettrigett
Schtbunghabett- e?findverfchiedenartigaut-geprägte
Dichterköttfe.Lieberdie UnarteneigenfinttigerBe
gabungenfals diefarblofeEintönigkeiteinesiiberdett
felbettttatntngefchorenettStils.“

Wei Bappho.

Sondernfteigherabwie in andrenTagcn.
Wirtindufrrnhcr,meinemGebetdiettteigend,
Zn ntirtrateft:ausdemPalaftdeeVaters
Schwedt-ftdunieder.
LenktefivordemgoldnenWagenfelber
DeineVdgleitt.welchedes'lletiterßRatttne
SchnelldurtdfihtoirreudherzuderErdeRaw'die
Fittiatefenllen. . .

FanatifclteMönchehabettdieHandfchriftettdernennBücher
OdenfderHochzeitgefiingefOymttett,CpigrattttnefElegien
undEinzelngefange,dieSapphogefchaffettfbis aufwenige
Teilevernichtet.BekanntlichhatSapphozu dennteiftett
ihrerGedichtedie anmutigenttndzartenBerZntctftefelbft
erfunden.Sie foll auchein Saiteninftrttittettterfunden
haben,das zweiOktavenutnfaftte-indemdielinkeHand
dietieferenSaitenf dierechtedie denfelbenim Achlklang
entfprechettdenhöherettSaitengriff.
Herderhat das Epigrcttttmvon DatnowariZ,das
SapphoZäußereErfcheittttttgfchildertundal? Kommentar
zn ttnferetnBildedienenkann,folgendermaßenüberfeht:
KeineralefclltftdieUlatue,dieBildnerinfilßerGeftalten,
GabdemMalerda?Bild.wieerdieSadphogemalt.
SehtdasglcittzendeAuge.dieklare,blintettdeQuelle,
ImmermitVhatttafiettregerGedankenerfiillt!
unddiereineGehalt,vonallemFremdengefunden.
WieeinfpricßrnderZweig,wieeinuntfchrcibettderZug!
undaufihrem(iiefichtdieLieb'in ruhigerFreude.
EineMufe-dic[attftzurChthereazrrfloh! M.

Kaifer Wilhelm-Denkmal in Stettin.

N
u
t 1. NovemberdiefesJahres wurde in Stettindas

nonVrofefforHilger!?entworfeneDenkmalfiir Kaifer
Wilhelm l. enthüllt,daswir heutetntferettLefernimBilde
vorführen. Zur Enthüllnngßfeierwar Seine Majeftat
KaiferWilhelm11.eingetroffen,aufdeffenLiefehlmittag?
12 Uhr unterdemDonnervondreiunddreißigBegrüßung?
fchüffettdieHüllevondetufchönrttBildwerkefiel. Vorher
hattenacheinleitendentChorgefattgeOberbürgermeifterHaken
eitteBegrüßunge-redegehalten;dieFeier fchloßmit einer
WeiherededesGeneralfuperitttendetttenVölker.Der Kaifer
begllicfktvlittttittedenbeidentFeftaktegegenwärtig-eitSchöpfer
desDettkntals,Der liZindruckLdendasletzteretnacht, if
t

ein itnpofattter:auf hohem,mit Zieliefdctrftellungettg
e

fchtttticktettcSteinfockeltdenvierKriegergeftctltenin Bronzegttß
untftehettferhebtfichda?gleichfallsin Bronzegttftctnsgefiihrte
JteiterftattdbildfdasdenoerewigtenHeldenfaiferin fchlichter
Größeal? Heerführerwiedergibt,VondenRetiefs,dieden
Sockelttntgebett,if

t

befondersfchöndasjenige,tvelcitee*
KaiferWilhelm 1

.

vordemGrabdenkntalefeinerRtutterfder
KöniginLttife„imMattfoleumzuVotÖdatttzurDarftelluttg
bringt.

G
.

Weffartg IZühnenjubiläum.

(Hietuda'BildSeite165.)

N
m 12. 'llooetnberfeiertErnft Voffartf der geniale

oberfteLeiterderköniglichltanerifchettHofbiihttentdas
fitnfnndztvattzigjährigeJubelfeftfeineran Ehrenund Gr
folgenreichen*lliirkinmkeitin Blattchen.HattentticbtGail

(Dientda'BildSeite164.)

e
i

Sappho“hat der franzöfifcheKünftlerdas Bild
knrzweggettannt-dasunsdielesbifctteTichteritt,die

größteallerTichterinttett,intKreis ihrerSittiilerittnettttnd
FreundinnenttttdVerehrerrtorftellt.Wir könntenvielleicht
auchfagen: In SapphireSalon. Denn Sapphogab
ttichtnnrf wie E, Vöftion in feinetnhttbfatettBüatlein:
GriechifcljeDichterinnettattsführtfUnterricht in Gefang
undTanzf fondernbegeifterteihre Schülerinnenauchfiir
die DichttttttftttttdWiffenfcljttft-uttd forderte fi

e

zu
felbftändigentSchaffennuft woritt fi

e allen fo rnhtnvoll
ttorausging;dieLiebezu ihremfchönenBerufmußtettatur
gemäßattf ihreSchülerinnenübergehen.Auf diefeitbte

fi
e wiedereittettnmiderftehliche?lnziehuttgßkraftauZ,diefich

*fogaraufFrauentdie ttiehtihrerSchuleangehiirtenfer
ftteckteffo daßihrHausbaldderSatnntelplahdergebildetften
DamenvonRlitnlenewurdettttdfelbftaußlattdiicheFrauett
ficheinführenließen. Gehortenunauchihr Freundund
VerehrerAlicia?-zn jenerGefellfchaftintSapphofcltenHattfe,

fo konntemanebenfotrefflichal? richtigda?Hatteder
Dichterinals*denerftettliterarifcltettSalonbezeichnen.
IndemderKünftlerdieDichterinvor da? vonWeih
rauchttmtnallteStandbildderfwaumgeborenenGöttinftel1tf
itlleittter ihr jenesweltberühmteGedichtanAphrodite in

denRiuud zu legen,daStttitdenWerfenbeginnt:
Göttin.herrlichtbronende,meergeborttc.
TochterZend.Trngfpittnrnde,fich,ichfteht,
Laßin Liebcettötenmein[Zergduhehre,
Aintmrrvcrfcl-tnaattett.

fpielefdienteitüberdieGrenzendesReichsnachRußland
ttttddenNiederlandendenRuhmdetttfcherBühnenkttnfl
trugenfVoffartvon 1887bi? 1892 fernegehaltenf fo

dürftenwir in Pliinchendas dritteJahrzehntfeinerZit
gehörigkeitfeftlichbegehen.
Mit GenttgthuttngttentttfichdiebanerifcheHauptftadl
diezweiteHeimatder?atn11. Mai 1841 zuBerlin g

e

borettetttitittftlerZ.Dennhierhatfichda?ltereitZwiihrend
der buchhctndlerifchenLehrzeitVoffartß in der Berliner
Theatergefellfchaft„Urania" glücklicherprobtettttdbeiden
AnfangZengagemetttSin Breslau,BertinndHainburgtveiter
geförderteTalentdesgroßenCharakterfpielersunterder
verftcittdnisittttigettc»Teilnahmeeine?Ladung?ll., eineÖRichard
Wagner,der begeiftertetiAnerkennungeine?Bodenftedt,
SchachLittggundallerTheaterireuttdezueinerHöhekünft
lerifcherVollendungentfaltet,dieVoffartnebendie erften
KornphiienderRtenfchendarftellttngftellt.
An Vielfeitigkeitwird er non keinemiiberragtfdenn
feinerEnergiewar dasGrößteniezu fchwerffeineruu1
bedingtenAchtungvorderdichterifchett,AufgabedaSKleinfte
ttiezu gering,uttdjehtnochverfchmahtderGeneraldirektor
nicht,eineanfcheittendttnwefentliclteGpifodenrollezu über
nehmen7woesgiltf dasGanzeabzurunden.Darumkann
tnattheutevor derdüfterendüntottetthaftenGewaltfeiner*
Richardlll. erfchattderttuttdmorgenfichanfeinemphiliftrös
drolligenaltfriittkifchenKattfmattnsdietterin „Rofen
tniillerttndFittke“ergöhett.In Charakterrollenhohen
Stile umnur an feinenerfchlitterttdenLear, feinen
abgeklartettRathattffeinenverbiffettleidenfwctftlichen
ShhlokodergleißnerifchglattettWurm zn erinnern,
liegtVoffartßStarkegleichermaßenwie in feinerfein
ttüctttcirtengeiftreichettKontikfderwir dieKabinetftiitte
det“-Rabbi SichelFAdvokatenBehrentßSchmockund
vieleandereverdanken.YköglicfhfdaßVoffartmehr
denktals empfindetfaberwaZer unsbietet, if

t die
tadellosausgereifteFruchtfeine?geiftigenSchaffens
diefjederSpur vonMüheundGedattkenorbeitledig
un?anntntetwieeinnatürlichGewordenes,Voffart-Z
Darftellttttgerfeheitttfobernftobheiter,als felbfwer
ftattdlich,denn fi

e

ziehtftetkda3auffeharfetttVer
ftattdfgediegenerBildungundfichererdramaturgifcher
IntuitionberuhendeFacit feinerküttftlerifcltenErwä
gungen.Rechnetntattzu diefeninnerenVorzügennoch
feltenesGefchickin gefchtnackvollerundgetreuerWieder
gabederMaske,wiederhiftorifcheNapoleonl. oderder
großeFritz in verblüffenderAehnlichkeitbetreffen,uttd
eittetneifterlicljeRhetorik, fo begreiftman, vonwelch
oorbildlieherBedeutungVoffartftir dasgefantteMiin
chenerBühnenwefenift. Vlaftifchprägter jedenTon
au? ttttdwa?)dieZungefpricht,fpiegelndiebeweg
lichenZügettnddie bezeichnendettGeberdenwieder.
Jin Sinne Cicero?faßt er die Redekunftauff ohne
daruttteinpathetifclferSchönredtterzu feittfdenndie
wahreKnnftfehtfich ja vonfelbft in Naturttttt.Auch
die FedergehorchtPofiart tvillig, tousoerfchiedette
Bühnenbearbeituttgen,davoneitteder*„Veritlc-Ö“eitte
namhafteBereicherungde??MüttchetterShakefjtearereper
toiresltedeutetefwietreffendeGelegenheitsgedichtettttd
andereliterarifcheArbeitenbezeugen.
Alle diefeGabenLgetragenvon einer het-intr
ragendenZtttelligettz,tniefettVoffart von 'Ilnfattcj
an attfdieStellungeine-ZBühnenleitershinf die et*
nun zumGedeihettdes MünchenerHoftheatersfeit
Rnvetttber1'892bekleidet.Auf dieEtnpfehlttttgVilla
vonBulnotvZkhZfderBorleferittKönigLudwig-J11.y

int Jahre 1864namMüttchettberufettfthatfichdertief
denkendejungeKünftlerttichtnur al? Schctttfttielerdurch
fein packende?-Spiel hervor,fondernbaldauchal? unt:
fichtigerttttdtüchtigerRegiffettr,der1878denTitel einer?
königlichenDirektorsdesSchami-tels,deffenRolleer lcingft
auZfiillteferhielt. WahrendfeinerfüttfjührigettWittwer
fahrt in Piiittchettttnerfehtttndfchtververmißt,warder
1892 bei feinertliiickkeltrvonderStadttnitJubel, vom
TheatertttitunbedingterAnerkennungbegrüßtuud notn
Vrinzregetttettniit der Generaldirektionbetraut. Sein
praftifmerBlickwiesihm*MittelmidWege,um zugleich
tttitderfinanziellenGrnttdlctgedenRuhmttnddit-Z*'Ilnfehett
de?königlichenHoftheaterezu feftigett.c:derglänzendeVer
laufderWagnerchklett,diehiftorifchkorrekteNettittfrettirttng
de?„Lohengritt“,dereinegleichftilvolledes„Riettziitnnd
zumZettgnis-daß überdcmPfeiffervonBayreuthtticht
attdereRichtungenoergeffetttoerdett,einetiiolokoittfrettiruncj
von„FiguresHochzeit" in dentSchnntcttaftleittdesStilr
Louie-1L',- detnIiefidenztheaterdetnnachftfolgcnffinddie
erftenfiegreichcnEtappenfeinerLaufbahnal-ZGetteraldireltor,

literIrena.

Zerflört
~w ftanddentwald da5jungeGrün2fachgefternfchönimFrühlingztttetter;
Hettt- hat? einEttde[wen,da5Zliihtt:
RingeweißerReif undfchwarzeBlätter.
5o war auchrofigeinftdieZeit.
wo jungeLiebemichbefreite*
dochfcinoarzutnzogtniaxkalteßLeid,
Zeit ihrerZonneGlanzniir fehlte.Earl prefer.
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Zintmerturnen.

?i
e fchöneuTagedesLandanfenthaltesfindleidervorüber.

AuchPapa if
t mitKofferundGepäck in dieStadt

naÖgekommen.Die ganzeFamilie if
t

nocherfülltvonden
EindrückendesländlichenLebens;dieabendlicheUnterhaltung
drehtfichfaft ausfchließlichum diefesGebiet. Was hat
mannichtaileserlebtund gefehen.wovonman in der
StadtgarkeineAhnunghat! DieHanptfachebleibtaber
immerder fanitareVorteildesLandaufenthciltesfür die
von derStadtluftmitgenommenenSommerfrifchler,Das
Hernmlaufeu.anhaltendeMarfchiren.KletternundSteigen
im Freienhatgeradezuerftannlicl)gewirkt.Die Familie
hat mit derZeit einenAppetitentwickelt,der einerfeits
fehrerfreulichfchienals ZeichenvollerGefundheit.andern
teilsaberfehrbedenklichiourde,weildieNationenvermehrt
und verdoppeltwerdenmußten. Und dochmußman
trachten. nachkliiickkilnftin derStadt diefenGefnndheits
zuftandmöglichftzuerhalten,dennabgefehenvondemGe
fiihlsftcmdpnnktezbringtdietkrankheiteinesF-ancilienmitgliedes
immereinebedenklicheStörungdesHaushalt-Lewismitfich;
Doktorund Apothekerkoften o

ft

mehr als eineganze
Sommericrieiizeit. l 4

Papa if
t ein praktifcherMann; er hat ficheinBuch

überZimmergnmnaftikangefchafftunddieFolgedavonwar.
daßer förmlicheLurnftundenfiir dieFamilienangehörigen

einführte.Anfangstnoflteer auchdieNianiazur Teil
nahmehieranbewegen,alleindiefelbeließfichitichtherbei,
mitzuthtln.weil fi

e

ohnediesdenganzenTag zu laufen
habe.umalleszubeforgen-wasihr als .Hatisfrcmobliege.
DeftoftrengerbeftandaberVapadarauf,daßdieJugend
dasZimmerturnenfleißigübe. Er felbftgingmit gutem
Beifpielvoran, indemer mit demgrößtenEifer alle in

feinemBuchevorgefchriebeneitllebungenvollfiihrteundvon
denSeinigenvollfiihrenließ, Es wurdeihm felbftbis'
weilenrechtfauer.mit denfchwerenHantelnbelaftetein
TußendKniebeugetizumachen;abermanmußdenSeinigen
auch in denfchwierigftenFällenvorangehen.Derhoffnungs
volleLateinerbefreundeteficham fchnellftenmit diefem
ghmnaftifchenStudium;es machteihmkeineBefchwerden,
fondernivirklichenSpafz-underfiigtedeneinfachenUebungen
nochfchwierigereSacheneigenerErfindungbei; in kurzer
Zeitvermochteer aufdenHänden fo ficherzugehenfwie
derdumme*IlugnftimZirkus. SeineSchwefterfanddie
Gefchichtewenigeramiifant; fi

e gehorchtenurdemZwange
undweigertefichbaldentfchieden,mitznthunfnachdemdie
TurngefellfchcifteinesfchöneuTagesvonSteuerrats.welche
zuBefuchkamen,iiberrafchtwordenwar und nochdazu

in einerfehrfatalenSituation, PapaundTochterhatten
namlichKniebeugegeübt.Vapa war ihr dabeiauf das
Kleidgetretenundinfolgedeffenhatte fi

e allenHalt ver
lorenundlag der Längenachauf demBoden.als der
unvermuteteBefueheintrat. Papa hieltdenHerrfchaften

PapaiinJoch.

lebt; /

K' M7974::

**

xK „

natürlichfoforteinegroßeVorlefuirgiiberZiveckundWefen
der Zimmerghmnciftik,aberbeimTöchterleitiwar's mit
demTurnenvorbei;es fchiiintefichförmlichderoortreff
licheuSache;Papa*meintezwar, das fe

i

kindifcherUn
verftand.aberdie eigenfiuitigeKleineließfichnichtmehr
bekehren.zudem fi

e beiderMama in diefer"Ilugelegetiheit
nachhaltigenSchußfand,

F(

'Mapa im Joch. -

Ja, fo einPapa.das if
t etwasganzIiefonderes.Er

if
t derZeutralpunktim FamilienlebenfderWiirdeutrciger

desHaufes.diefefteStützefeinerAngehörigen,Wie ihm
dabeiunterUmftatidenzu Mute ift. darandenktman
wenig. Als er feinerZeitdasfiißeZochderEheauf fiel)
genommenhatte-betrachteteer dieSache io rechtidealund
lieblicheZickunftsbilderumgaukeltenfeineWege.-_ Aberdas
Jochwurdeimmerfchwerer;dennderFamilienkarren.vor
ivelchenihndasSchickfalgefpannthat.icahman Belaftiucg
zu. je langerer durchsLebenzog. Die angebeteieGattin
fiillt zwarihre Stelleals Frau undMutter mufterhaft
aus, aberihreToiletteundihrefrtnftigenkleinenWilnfche
koftenziemlichvielundmankannnichtknaufern.woes die
ReprafentationdesHaufesgilt- welchedie Gniidigemit
vielemGefaziäzu beforgenioeiß, In dieferBeziehung

-x
k.
.
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er fagte fich. daß in dem Leben feiner Iugend-
'

gefpielinnochein Geheimniswaltenmüffe.welches

l
t
j

l

ihr verbot.dieHilfe der altenFreundeanzunehmen.
Er befchloß.noch einmal denVerfuch zu machen.
das volle VertrauenMargaretenszu gewinnenund
ihr aufs neue feine Hilfe anzubieten. Aber der
Gedankean Margaretewar dochfeit demgeftrigen
Abendetwas in denHintergrundvor demfreudigen
Gefühl getreten.das das Wiederfehenmit Elariffa
de Ladonchatnpsin ihm erweckthatte. Bis um
*Mitternachthatteman zufammengefeffettund ge
plaudert. ElariffensnatürlicheLiebenswürdigkeitund .
antnutigerFrohfinn hattennichtnur fein Herz be
zaubert.fondernauchdieübrigenKameradenentzückt.
Man beneideteihn. daß er als ältererBekannter
des Marquis und Elariffens von dieferin gewiffer;

Weife bevorzugtwurde. und in feinemeigenen

Herzen blühte eine feligeHoffnung auf. wenn er
an den freundlichenBlickihrerdunklenAugendachte.
Auch jeßt. als er über das Stoppelfeld dem

dunkelherüberfcheinetrdenWalde zuritt. fchwebte
das Bild des reizendenMädchensvor feinerSeele;

unwillkürlich ließ er fein Vferd langfamergehen
und fchautein glücklicheTräume verfunkenvor fich
hin. Vlößlicl) fchrak er zufammen. Auf einem
Feldwege. in der Nähe des Waldes. tauchteeine
Reitergruppeauf. derendunkleUmriffein demNebel
nur verfchwommenzu erkennenwaren.
Sollte eseinefeindlicheKavalleriepatrottillefein?

LlngeftrengtblickteKonrad in denRebel hinaus. als
plößlich ein helles Lachenertönteund der junge

Offizier die Stimme einerDame erkannte.welche
rief: ..Wir werdenuns nochverirren!“
Er gab feinemVferdedieSporen und fprengte

auf dieReiter zu. Er hattedieStimmeClariffens
erkannt. Scharf parirteer feinRoß. daß eskerzen
geradein die Höhe ftieg.
..Herr von Holtenfen?“rief Elariffa. auchihr x

Bferd anhaltend. „Lan jour - bon _jaurl Wir
habenSie fchongefucht.“
Elariffa ritt ein zierliches.milchweißesAraber

pferd.wie man folchehäufig in Frankreichantrifft.
Rebenihr hielt Eugen deMarange auf einemedel
gezogenenenglifcljetrFuchs. In einigerEntfernung
folgte ein Diener auf einemziemlichfchwerfälligen
gewöhnlichenGaul.
..Sie habenalfo wirklichWort gehalten.Made

moifelle? Ah. wie michdas freut!“
„Wir habenWort gehalten-- aber von dem

'

Manöver habenwir bislang weniggefchen.“
..Das glaube ic

h

fchon! Bei diefemNebel!“
..Wir werden trotzdemeinen fchönenTag be

kommen.“nahmKapitän d
e

Marange das Wort,

..Wird es dennhier zu einemGefechtkommen?“
..Wer kannes wiffen. Herr Kapitän?“

..Ich meintenur. weil ic
h

vorhin eineKolonne

in jenemWalde dort verfchwindenfah. welcheihren
Marfcl) hierherzu nehmenfchien.“
„Ah. Sie haben fich nicht getäufcljt. .Herr

'

Kapitän?“

..Sicherlichtcicht. Ich war dochauchSoldat.“
entgegneteHerr de Marange lächelnd.

'

..So werdenwir hier ohneZweifel angegriffen3

werden. Ich dankeIhnen für dieNachricht. fi
e

if
t t

von höchfterWichtigkeit- da - hörenSie nur.
im Walde wird bereitsgefchoffen!“
In der Ferne fielen jept in der That einige i

Schüffe,
..Ich mußtneinentKommandeurRieldungmachen,

Ich rate Ihnen. Mademoifelle.auf jener Anhöhe.
hinterder unfer Bataillon fteht. haltenzu bleiben.
Es wird fich um diefe Anhöhe ein intereffatites
Gefechtentfpinnen. Ich bitte mich jetzt zu ent
fchuldigen- ich werde fpäterwohl nochdie Ehre
haben. Auf Wiederfehen!“
..Auf Wiederfehen!“
Der Adjutant jagte zurück;Herr de Riaratige

und Elariffa folgtenlangfamer.
Ihr Gefpräcl) war verftummt. Schweigend

fchauteElariffa in diewallendenNebel hinaus; mit t

aufmerkfantenBlicken beobachteteder Kapitän feine
Eoufine. indemfichfeineAugenbrauenwie in leichter4

zornigerErregungzufammenzogeu.
Ein frifäjer Oftwind hattefichaufgemachtund t

zerteiltedas Rebelmeer in einzelneWolken und
Dunftichleier. die rafch über das feuchteGefilde
zogenundnachder.Höhezu fichlichteten.Ie höher

die Sonne ftieg. defto tiefer wurden die Rebel zu. ..Herr Kameradmöchten fo fchnellwie tnöglicl)
herabgedriickt.aufgefogenund zerteilt. fo daß fchon , vorgehen.auf derHöhe da abproßenund das Feuer
nachkurzerZeit nur nochdie tief gelegenenVunkte
voneinemdunftigenSchleierbedecktwaren.während
das freie Feld und die Anhöhen i1

t

ftrahlendem
Sonnenlichtdes Morgens dalagen.
Als Herr de Marange und Elariffa die ihnen

von Konrad bezeichneteAnhöheerreichten.zog fich
das Bataillon foebenin Eompagniekolonnenaus
einander. Die CompagniedesHauptmanusBrandt
befeßteeinGehöft.welcheszwifchendemWalde und
der bedrohtenAnhöhe lag und von dem aus die

) Straße und dasBorterrainbeftrichenwerdenkonnte.
Zwei EompagnienbildetendieHatiptftellungauf der

i

erhobden Säbel.

Anhöhe. während fich die vierte in der Referve t
» gerade in dichtenSchüßenfcljtvärmenhervor.

HauptmannBrandtauffeinemdicken.kurzbeinigen»

befand,

Fuchs fenkteftolz denDegen.als er Fräulein von
Ladonchampsvon weitemerblickte. AuchHerr von
Schützeundder blondeWalter grüßtenundneidvoll
blicktendieübrigenLieutenantsauf ihreKameraden.
deneneine folch intereffanteBekanntfchaftzu teil
gewordenwar.
Major vonAuer war außerordentlichgefchäftig.

Er fand kaumZeit. Elariffa mit wenigenWorten Y

l zu begrüßen.
..Sind Ihre Verwandtennichtauf demManöver

felde.mein gnädigesFräulein?“
„Gewiß. Herr Major. Sehen Sie dort den

Wagen auf der Ehauffeel Das find fi
e - mein

Großvater.Tante Iofefine und diekleineMadeleine!
Soeben fpricht ein höhererOffizier mit meinem
Großvater.“
Der Major erkannteGeneral vonBrunken. den

Brigadekommandeur.undgeriet in einegelindeAuf
regung. als der General jeßt geradeauf die von
dem..unverheiratetenBataillon“ befeßteAnhöhezu
galoppirte.

eröffnen.“
..Schön. fchött.Herr Kamerad.“ entgegneteder

behaglichdareinfchauendeArtillerielieutetiant...Haus
dennfolcheEile?“
„Freilich. Major von Auer erwartetSie fchon

icngeduldig.“
„Ra. denn vorwärts!“ Der Artillerieoffizier

..Batterie- Galopp! Auf die
Anhöhedort - Marrrfclj!“
Er fprengte mit Konrad voraus. Raffelnd.

klirrend.fchnaubendfolgtendie Gefchüße.
..Im Avancirenabprotzeit!“
Aus demWalde gegenüberdrang der Gegner

„Mit Granaten geladen! Auf die Schüßeu
fchwärnte-- taufendMeter - erftes Gefchiitz-
Feuer!“
Im Nu warendieBefehlebefolgtund dererfte

Schuß donnerteüber das Feld.
Konrad wollte fich zu feinemKommandeurzu

riickbegeben.als er fah. wie fichderAraberfcljimmel
Elariffens. erfchrecktüberdenGefchüßdottner.empor
bäumte. Er wollte derReiterin zu Hilfe eilen. die
fich vergebensbemühte.das Vferd zu beruhigen.
Auch des Kapitäns :pferd war unruhig geworden;
es war an denLärm des Manövers und an den
Donnerder in unmittelbarerNäheftehendenGefchütze
nichtgewöhnt.
Konradgriff nachdenZügelndesfichbäumenden

Arabers. Das feurigeVferd fchrecktevor demrafchen

. Griff zurück- wiederdonnertendie Gefchützeund

Im Walde ward das Gefechtder Vatrouillen

'
, dasVferd mitGewaltzur Ruhezwingen,Wiederum
» bäumtees fich empor. da faufte die Gerte der

mit demvorrückendenFeind lebhafter. Die Schüffe
folgtenrafcherauf einander. EinzelneBatrouillen
kameneilig zurück. Links von demGehöft. welches

i HauptmannBrandt befeßthielt. zeigtefichbereits
derFeind. gegendenHauptmannBrandt einenZug
ausfchwärmenließ.
Major Auer ritt demGeneralentgegen.
„Herr Major.“ rief diefer. „Sie miiffendiefe

Stellung auf alle Fälle halten. Der Feind hat
eineUmgehungverfucht.die ihm des Nebelswegen
faft geglücktwäre.
fenden. Auch einigeGefchüße.“
„Zu Befehl. Herr General. Ich habe meine

Anordnungenfchongetroffen.“
..Gut. gut! Ich fehe.Sie habendieAnnäherung

des Gegners frühzeitigbemerkt. Alfo halten Sie
dasGefecht fo langehin. bis ic

h

Ihnen Verftärkttng
fende. dann könnenSie zur Offenfiveübergehen.“
..Zu Befehl. Herr General.“
Herr vonBrunkenbegrüßteflüchtigfeinenNeffen.
..Habemit demMarquis gefprochen.Scheint

ja ein fehr angenehmesOuartier zu haben?“
..Freilich. Onkel! Dort oben hält Fräulein

Ladoncljamps.“

..Werde fi
e

auchbegrüßen. Adieu!“
Er fprengtedavon.gefolgtvon demAdjutauten

und demOrdontiactzreiter.Konrad fah. wie ihm
Elariffa dieHand reichteund einigeWorte mit ihm
wechfelte.Dann verfchtvactdderGeneralhinterdent
Höhenrücken.

umhüllteudie Anhöhemit einerdichtenRauchwolke.
In nächfterNähe knattertejeßt Kleingewehrfeuer.
„Reiten Sie zurück. gnädigesFräulein!“ rief

Konrad. ..Um Gotteswillen. ttichtdie Gerte ge
brauchen!“
Elariffa war einemutigeReiterin. Sie wollte

Reiterin demlebhaftenTiere auf denKopf. Un
willig fchütteltees das Haupt. nahm das Gebiß
zwifchendie Zähne. machteeinen gewaltigenSatz
nachvorneund brauftedavon.
Willenlos faß Elariffa auf demdurchgehenden

, Vferde. Der Kapitän wollte ihr folgen. aber fein

Ich werdeIhnen Verftärkungen7
"

Grubehineinftürzte.war Elariffa verloren.

halsftarrigerEngländerwar nichtan den feuerndeic
Gefchüpetivorbei zu bringen. Konrad fah mit
rafchemBlick die Gefahr. in der Elariffa fchwebte.
Zwifchender Anhöheund demWalde lag ein alter
Steinbruch; wenn das durchgehendePferde in die

Ehe es
denSteinbrucherreichte.mußtees zur Ruhegebracht
werden.
Die Vflicht rief Konrad zu feinetnKommandeur

zurück.aber follte er Elariffen in der furchtbaren*

Gefahrfichfelbftüberlaffen?Rein. umkeinenVreis!
Er ftieß feinemTrakehnerdieSporen in dieFlanken
undftiirnttedemdurchgehendenVferdeElariffensnach.

lu,

UeberHeckenund Gräbenging die wildeJagd.
der die manöverirendenTruppen mit gefpatunefter
Aufmerkfamkeitfolgten. fo daß fogar das Gefecht

; eineWeile ftockte.um dann allerdingsmit erneuter
Heftigkeiteinzufetzen.Reue Truppenmaffenhatten

» fich in der linkenFlanke gezeigt.die energifct) b
e

DienftlicheObliegenheitcnnahmenKonrad jetzt

-

vollftätidigin Anfpruch. Von allenSeiten knatterte
das Gewehrfeuerdes Gegners. der fich mehrund
mehrnachder linkenFlanke zu ziehenfchien. um
die HauptftellungdesFeindeszu umgehen.Konrad
mußtehierhin und dorthin reiten. Er fand keinen
AugenblickZeit. fichElariffen zu nähern.
„Der Feind fcheintdenHauptftoßvorzubereiten.“

wandtefichMajor Auer an ihn. als er von einer
Befehlsüberbriugungan HauptmannBrandt zurück
kam. ..SehenSie docheinmal.obdieverfprocljenen
Gefchützenoch icicht kommen. Wir können die
Stellung fonft kaumbehaupten.“
WiederumtnußteZionraddavonjageit.Diefesmal

iiber die Anhöhe.auf derElariffa und derKapitän
hielten. Ienjeits der Anhöheerbli>teer zwei Ge
fäjützein langfamemTrabe den Feldweg entlang
kommen. Er prefchteauf denFührer der Gefchüße

kämpftwerdentnußten.
Konrads Trakehnerlegteficb-angetriebendurch

feinenReiter. gewaltigins Zeug. und fo fehr fich
auchder flüchtigeAraber Elariffens anftrengte. fo'

fah er fichdochbald von demkräftigerenRoß des
Offiziers eingeholt. Eine Zeit lang jagtenKonrad
undClariffa nebeneinanderhin. da es demjungen
Offizier nichtgelang.dieZügel desdahinftürmenden
Schimmelszu ergreifen.Mit Bewunderungbenterkte
Konrad diemutigeHaltungElariffetts. derenfchönes
Atttlitzwohl von einer tiefenBläffe der Erregung
bedecktwurde. deren Augen jedochden kräftigen
Willen verrieten.denKampf mit demRoß fiegreich
zu Ende zu führen,
Doch dieGefahr rücktenäherunditäher, Schon

befandman fich in demStein- und Schuttgeröll.
welchesdie alten Steiubrücheumgab; nochwenige
Augenblickeund man mußtean demfchroffenAb
hange angelangtfein. viafchesHandeln that not.
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Konrad trieb fein Vferd nochmalsan. daß es in
mächtigemSatz denAraber überholte;dann riß er
dasRoß herum.fo daß es faft geradevor Clariffens
Bferd zu ftehenkam. Erfcljrecktbäumtefichdiefes
emporund drohtenachhintenüberzufmlagen.aber
jeßt faßteKonrad mit energifchemGriff denZaum
des Schimmels und riß ihn nieder. Noch einige
vergeblicheKraftanftrengungen.dannftanddas Vferd
zitterndvor AufregungundErfcljöpfungftill. Konrad
fprang aus demSattel und klopfteberuhigendden
Hals des Arabers. -

..Wollen Sie nicht einen Augenblickabfteigen.
Mademoifelle?“ fragte er mit beforgtentBlick in
das blaffe Antlitz Clariffens.
Er reichteihr die Hand und fi

e fchwangfich
leichtaus demSattel. ..Ich dankeIhnen.“ flüfterte
fie. feineHand fanft drückend...Sie habenmich
vom ficherenTode gerettet.“
..Aber ic

h

bitte Sie. mein Fräulein.“
..Ich bin mir vollkommenbewußt.ioelcljerfurcht

baren Gefahr ic
h

entgegenging - dort ift der
Abhang- dasBferd ftiirmtegeradeauf ihn zu-
wir wären hinabgeftürzt; ic

h

hatte nichtmehrdie
Kraft. das Vferd zurückzu halten.“
Ein Beben durchzitterteihre Geftalt. Nachdem

die Gefahr vorüber. überkam fi
e einenervöfeAb

fpannung. welcheihr die Thrätten in die Augen
trieb. Sie verntocljtefich nicht mehr aufrechtzu
erhaltenund fank auf einenSteinblocktiieder. die
Hände vor die Augen legend. als blende fi

e die
Sonne. welcheflimmerndund ftrahlendüber dem
wilden Trümmerfelddes alten Steinbruchsruhte.

Ein Gefühl der Ohnmacht
umfchleierte ihre Sinne.
Sie lehntedas Hauptgegen
den Stamm einer Fichte.zu
deren Füßen fi

e

faß. ließ
kraftlos die Hände finken
und fchloßdie Augen.
Konrad erfchrak. Rafch

befeftigteer die Zügel der
Pferde an einem Strauch
und eilte auf Clariffa zu.
..Sie if

t ohnmächtig*
was fang' ich nur an?“
Er fchaute fich um.

Hilfe war nirgends zu er
blicken. Das Gefechthatte
fich. dent Gewehrfeuernach
zu urteilen. mehr entfernt;
noch immer dröhnte jedoch
derKanonendonnervonjener
Anhöhedort herabund der
Vulverdampfftjeg.zu kleinen
Wölkcljen geballt. zu dem
klarenHimmel empor.

KonradergriffdieHändeder Ohnmächtigen.

„Mademoifelle.: Clariffa“. flüfterteer. Schlaff
lagen ihre Hände in
denfeinigen; fi

e regte
fichnicht.ihreAugen
warengefchloffen.die
bleichenLippen leicht
geöffnet.
Er knietevor ihr

nieder -

Hände. Eine namen
lofeAngft ergriffihn.
Wiederumflüfterteer
ihren Namen. aufs
neue küßte er ihre
Hände; da hob ein
tiefer Atemzug ihre
Bruft; ihreHandent
zog fich ibm. erhob
fichzur Stirn. ftrich
diewirren Lockenzu
rück; fi

e

öffnetedie
Augen undblickteer-

'

ftaunt auf den vor
ihr knieendenjungen
Offizier. Eine jähe
Räte überfluteteihre
Wangen.Rafchwollte

fi
e

fich erheben,
..Clariffa.“bater. „verzeihenSie mir -“ Noch

immerhielter ihreHandund knietezu ihrenFüßen,

DerWagenderUioris.

|

L
..Was if

t gefchehen?“
..Iiichts if

t gefchehen- dieGefahr lft vorüber-
Sie hattenauf einenAugenblickdieBefinnungver
loren »- auch ich - o. (Llariffa - könnenSie
mir verzeihen- Clariffa. meineteureClariffa. ich
liebeSie.“
..stichtweiter -- nichtweiter!“ rief fie. indem

fi
e

fichabwandteund ihm ihre Hand zu entziehen
fuchte.

..Bin ic
h

zu kiihn gewefen.Er erhob fich.
Clariffa?“
..SprechenSie nichtweiter!“
..Sie zürnenmir?“
..Reim nein!“
..Clariffa!“ rief er freudig und wollte ihre

Hand an die Lippen ziehen. Aber fi
e

wehrteihm
und mit einer heftigenBewegungentriß fi

e

ihm
ihre Hand.
..Führen Sie mich zu meinemVferde -- ich

will zu meinenVerwandtenzurückkehren.“
Gr verbeugtefichfchweigendund führteihr Bferd

heran. das fich jetztvollkommenberuhigtzu haben
fchien. Dann wollte er ihr behilflichfein. fichin
den Sattel zu fchwingen. Sie aber trat auf den
Stein undfchwangfichvondortaus leicht in denSie.
..LebenSie wohl. nochmalsmeinenDank.“

DerWagenderKnnfi.

..LebenSie wohl. mein Fräulein!“
Da ftreckte fi

e

ihm die Hand entgegen.von der

fi
e den Handfchuhabgeftreifthatte. „Geben Sie

mir Ihre Hand.“ fprach fi
e mit bewegterStimme.

..ZürneirSie mir nicht- es kann ja nichtfein.“
Er ergriff ihre Hand und preßte fi

e an die
Lippen. Warm und hingebendlag ihre fchlanke.
toeicljeHand in der feinigen;er fühlte den innigen
Gegendruck;er fühlte. wie ihr dunklesAuge mit
zärtlichemBlick auf ihm ruhte und ein Gefühl
feligerHoffnung und zugleichfchmerzlieljerWehmut
fchlichfich in fein Herz.
..Es kann ja nichtfein.“
O. diefesWort! Weshalb durftees nichtfein?

Was fchied fi
e dennanders.als ein Vorurteil. ein

engherzigesVorurteil? Er wollte zu ihr fprechen.
Da fühlteer. daß ihreHand in leichtemErfchrecken
zuckte.Das GeräufchrafchfichnahenderHnffchläge
ertönteundeineStimmerief: ..Llh.hierfind' ichSie
wieder.Coufine! Gott fe

i

Dank.munterundgefnnd!“
Kapitän d

e

Aiaraitgefprengteherbeiundparirte
fein Vferd an der Seite Clariffeits.
..Munter und gefund.“ entgegnetediefe mit

leichtem.faft wehmütigemLächeln. „dankderHilfe
diefesHerrn.“
Ein fcharferBlick der dunklenAugen des Ka

pitäns traf Konrad. ..Ich fah Sie hinter meiner
Coufine herjagen.“ fagteer mit kühlerHöflichkeit.
..Leider vermochte ic

h

nicht fogleich Herr meines
Pferdes zu werden. fonft würdeich Sie nichtver
laffen haben.Coufine. Aber ic

h

denke.wir kehren
jeßt zu Ihrem Großpapa zurück. der fich bereits
IhretwegenSorge macht.Clariffa!“
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„Ich bin bereit. NochmalsmeinenDank. Herr
von Holtenfen. Auf Wiederfehen!“
Im niichftenAugenblickwar fi

e mit ihremVetter

hinter demGebiifchund den Steintriimmernver

fchwunden. -

Konrad atmetetief auf. War nicht alles ein
Traum gewefen? Nein. nein! Dort hatte er vor

ihr gekniet.dort ihreHändegetjifzt.dortihr i
n die

dunklenAugen gefchaut.die fiir einen flüchtigen
ilitomentfeinen Blick fo zärtlich erwidert hatten,
Es war keinTraum gewefen- dort lag ihr Hand
fchuhnoch.den fi

e vergeffen-- er ergriffihn. prefjte
ihn an die Lippen und verbargihn auf der Bruft,
Da ertöntedas Signal: ..Das Ganze halt!“

heriiber. Er befannfich.daßdieVflichtihn zu feinem
Zrommandeurzuriicfrief. Rafchfpranger in denSattel
und jagtedenmanöverirendenTruppenwiederzu.
Mißmutig empfingihn Major von bitter„

..Wo fteckenSie denn fo lange?“
..Herr Major werdenbemerkthaben.

daß fich Fräulein von Ladonclfatnpain
Gefahr befand.“
„Ia. ja. haha gefehen.wie Sie mit ihr

iiber das cFeldjagten, Das hat manda
von.wennmanZivilperfonengeftattet.das
Manöverfeldzu durchftreifen.Da. fehen
Sie hin! Der erfteAngriff deeGegnerd
gilt al? abgefchlagen- derSchiedßrimter
hat fo beftimmt. Aber vernichtet if

t der
Feind nicht.er wird feinenAngriff wieder
holen. HörenSie. das Signal zumAvan
eirenl Da beginntanchdas Gewehrfeuer
wieder.“
Major Auer ließ Konrad keineZeit

mehr. fichmit feineneigenenGedankenzu
befchäftigen.Der Gegnerrückteinit frifcheu
Kräften vor. dasGefechtentwickeltefichmit
erneuterHeftigkeit;diefesnra(war derGeg
ner glücklicher.;fein Angriff gliickteund
Major Auer mußtemit feiner Abteilung
zurückgehen.Erft gegendrei Uhr war das
Manöver zu Ende. Ein Marfch von faft
zwei Stunden lag nochvor demBataillon.
ehees feineQuartiere in Hanconcotirter
reichenkonnte.
Major von Auer hattean diefemTage

keineLorbeerengeerntet.Er fchobdieSchuld
auf denHauptmannBrandt. der das von
ihm befeßteGehöft zu friih aufgegeben
habenfollte. HauptntannBrandt verteidigte
fich fo gut er konnteund durfte. Die bei
denalten Freunde gerietenwiedereinmal
an einanderund trenntenfich. indem_der
Major au derTete. der.HauptmannBrandt
an der Queueder Bataillons ritt.
Konrad mußte tiatiirlich* in der Nähe

feine? Kommandeurbbleiben. Vlößlicl)
wandtefichdieferan denAdjutanten.
..Was foll dennnun audderGefchichte

werden?“fragteer in ärgerlichemTon.
..AUSwelcherGefchichte.Herr Major?“
..Rum auZ der Gefchichtemit der franzöfifckjcn

Dame! Oder meinenSie wirklich.wir wären alle
blind und taub? Auch die Verwandtender Dame
find er nicht. Sie habenfogleichnachjenemVor
fall da?Manöverfeldverlaffenund find nichtmehr
gefehenworden. Ich toarueSie. Holtenfen. Sie
kennendie hiefigeuVerhältniffenoch nicht genau.
aber wie Sie hat fich fchonmancherOffizier die
Flügel an denfeurigenAugeneinerfchönenFranzöfiti
verfengt.ohnedaß er da? Ziel feinerWiinfcljeer
reichthätte. AuchSie werdenes nicht erreichen!
Und dann. zumKuckuck.muß es dennimmergleich
geheiratetfein? Das fag' ich Ihnen. Holtenfeu.
mein Adjutant find Sie die längfteZeit gewefen.
wenn Sie fich verlobenund verheiraten. Junge
Offiziere follten iiberhauptnichtheiraten.“
..Aber. Herr Major. ic

h

denkenichtdaran.“
..Na. dann if

t eb gut. Dann laffeu Sie aber
auch die Liebäugelei mit der Franzöfin. Dabei
kommtnichtsheraus.“
Konrad wußte nicht. wa? er erwidern follte.

Er fah wohl ein. daß der Major rechthatte. aber
fein Herz bäutntefich in fchmerzlicljentTroß gegen
die kühleUeberlegungde?VerftandeZauf. Clariffa
follte entfcheideit.lind heuteabendnoch.nachdem
Souper. wollte er fi

e fragen- heuteabendnoch |

follte die Entfcheidungfallen. Wenn fi
e

ihn liebte.
wenn fi

e

dachtewie er. dann wiirde er den Kampf
um ihre Liebe.um ihren Befiß nichtfcheuen.
Mit diefemfeftenBoefaß erfchiener amAbend

zu dentSouper im Speifefaal. ColoneldeMarange
und feineGattin empfingendieOffizieremit großer
Höflichkeit. Aber dem fcharf beobachtendenAuge
Konradeieutgingee'nicht.daß derTon feit geftern
abend kühler und zuriickhaltendergewordenwar.
NachdemMarquiZ undClariffa fchauteer fichver
geblichum.
..Die Herrentniiffenheutemit uns allein fiirlieb

nehmen.“fprachMadamedeMarange mit leichtem
Lächeln. ..Mein Vater undMademoifelledeLabou
champsfind nachSchloß Ladoncljantpszurückgekehrt.
Mein Schwager hat fich zur Jagd nach Chateau
Marange begeben.“
*MajorvonAuer toarfftonradeinenbezeichuenden

DieHeildigungam.HandZncbb-Dcnltnal.

Blick zu. Der junge Offizier fenktetraurig das
Haupt; er fiihlte.daßderPiarauib undfeineEnkelin
infolge des heutigenVorfall? abgereiftwaren und
mußte unwilltiirlicl) an den feindfeligen.finfteren
Blick denken.mit dem ihn der Kapitän bei dem
ZnfamttreutreffertamSteinbruchgemeffenhatte, Der
Zufamtnenhatigwar klar. In feinemHerzentlang
daS zärtlich-fchmerzliclfeWort (flariffenr wieder:
..ZiirnenSie mir nicht> e? kann ja nicht'fein!“
Das Souper verlief ziemlicheinfilbig. Madame

dePiarange zogfichbald zitriia; dieHerrenblieben
nochbei einemGlafeWein und einerCigarre fiheu.
dochnachkurzerZeit begabenauch fi

e

fichauf ihre
Zimmer. Zu tieferRuhe lag das Schloß da. Nur
.Konrad fand keinenSchlaf. Er ftand am offenen
Fenfter undftarrtehinauf zumfternenbefiitenNacht
himmelund laufchtedemSaufen der alten Bäume
im Park. in derenKronen der Nachttviitdbranfte.
Am andernMorgen in aller Frühe marfchirte

daS Bataillon von Haucoucourtab. ohne daß die
Offiziere die Schloßherrfmaftwiedergefehenhatten.
Sie fandtenMadamedeMarange ihre Karten zum
Abfcbied.dann gingeo fort in den nebligenHerbft
morgenhinaus. (Fortfetjtingfolgt.)

Die Hang kbachenTteter m Dliüritberg."
(Hi-gnana)dieBilderSeite172.173und17s.)

choufeitlängererZeit riiftetefichdieStadtbiüruberg
e. unterder unermüdlichenFjihrung ihreÖderzeitigen
Oberhnrgermeifters1)!:vonSchuh.umdievierhundertjührige
GeburtÖtagdfeierihre?großenSohneZ.de?DichterZund
AteifterfitigersHausSacha. iu würdigerWeifezu begehen.
BereitsamMorgendes4. Novemberfandman die
Stadt im Scinnuckeeine?feftlichenGewandeß.Von den
TürmenundZinuenderfelbenhingendieFahnen.gar luftig
im Herbftwindeflatterud.herabundmanche.zarteweibliche
Hand knüpftefinnigdenmit blühendenNite-teiltdirect;
flochlenenTumcenkrciuzan die Fenfterzu Ehren de?
kommendenTages.
Gar fchonwar aberauchdieBehaufuugdesDichters
imaltenNiehlgafzlein.derjetzigenHansSachfengaffe.ge
fchmiickt.UeberderThiire prangtedasvontiiinftlerhand
hergeftelltetlieliefbildnisdesfelbenmit der Jnfchrift. daß
Hau-ZZach?hierwohnteunditnJahre 1576dafelbftftarb.

Auf demdanebengelegenenSpitalplaße.wo
g felbftdaseherne.imJahre1874errichteteTeni
malde?Dichter?ficherhebt.bautefichiiberda?
jelbeeineriefigeRofenlaubeauf. gefchmiicktmit
demWannender Stadt und dentgoldenen
Schuh.demZeichende?vonHatte.Sachsgeübten
ehrfancenHandwerker»*NachdemvorherimStadt
theaterdie Rudolf GeneefcheDichtung..Han-Z
Such?"mitPrologundVorfpiel:..Z-ranLtlahr
heitwill niemandbeherbergen"nonHair?Sachs
zurAufführungkam.bewegtefichamVorabend
desFefte-ZunterdemVorantrittvonMnfif ein
großartigerFackelztigzudemgenannten.prächtig
erleuchtetenPlate..um_dasGedächtnisde-ZDichters
an feinemDenkmaldurchGefangundRedezu
feiern. Wie prächtigruhteda derWiderfchein
derloderudenFackelnaufdenlötiebeluundErkern
der dortigenaltenGebäudeund ibic-unifpielte
dabeiiuagifchdierofigeLichtfiilleamDenkmalda27
lieblichgeneigteHaupt de?Griffe( und Buch
haltenden.*vaterftiidtifchenDichter-Lk.
DerMorgendes 5
.

Jiooeruber.deseigent
lichenFefttages.hattefich in ein nehligeZ.itleid
gehiillt.deffengraueFarbejedochbaldvonFrau
Sonnemiteinerlichterennertanfchtwurde.Ein
frifchesLebenentfaltetefichzeitigaufdenStraßen
undVlahender Stadt. Man glaubtefich in

dersfechzehnteJahrhundertzuriicfnerfeht..Knor
rendöffnetfichda? Thor desaltenVatrizier
haufesundhochzuRofzreitetderSproffeeinc-Z
alten.reichftadtifcbenGefchlechtesin dergolddtircb:
wirkten.prächtigenKleidungheraus.umfich
zumFeftzcigezu begeben.Aus cilleuGaffeu
undHöfenftrömeudie iuarticilifchenGeftalten
derLatizktieclttemit ihrenHellebardeirherbeiund
dazwifchenhufchtim Sammettalareingelebt-tes
.fzerrleiuvorüber.um zu feinerGruppezuge
langen.
Doch ehewir uns zumFeftzugebegeben.
fteigenwir diebreiteRathauetreppeempor.um
demimaltehrwürdigen.grofienSaaleftattfiitdendeu
Feftattebeizuwohtieu.in jenemnon ?llhr-echt
DinersHatidkimftreichauegefchmiicftetiRaume.
too die deutfchen.liaifer Jiiaximiliatt l. und
Karl h7.mitdemRatederStadtNürnbergver
handelt.wo fo manche?großeWortgefnrocben
umrdeund in demwohleinc()HansSachs.der
treffliehePatriot.feinerZeitzuöfterenmaleng

e

weilthat. Als vomSt. SebaldsturmedieneunteStunde
uusgettinthatte.ertlangim feftlicl)gefchmtictteu.bisaufden
lehrenBleib gefülltenSaal ein durchden Iliirnberger
LehrergefcrtiejvereitivorgetrageneHmnuuZ.denderLierfaffer
dieferZeileneigensfiir das*Feftgedichtethat undwelcher
nonVrofcffor("StarWei-mannin Tres-denin Mufikgefeht
wurde. NachSchlußdieferioeihevollenWidmungbeftieg
xielrofeffor*bi'. EdmundGöhean?cLre-Ltdendietiiednerbiihue
uud hielteinendurchForm und Inhalt ausgezeichneten
VortragüberHirn? Such?und deffenWirken.Richard
WaguerfchebiiufiffchloßdieFeier.
llnterdefietihatteder FeftzngGeftaltgewonnenund
fehtefichnonderZiiiugftrafzeails amSpittlerthordurch
dieStadt in Lietoegutig.c»LeufchiiufteuAnblickgewährte
derfelbevonderSt. SebaldustircljeunddemRathaufeane.
wodieJlrchitekturmitderStaffage in vollftemEinflange
ftaud. Ten]x-ZtigelagdieIdeederHuldigtingdesHam?
Sach-ZdurchdieStadtNürnberg zu (Braune.
Ein Heroldund eineReiheFanfarenbläfereröffneten
denjarbenprcichtigenKoftümzug.Ihnenfolgteneinegroße
AnzahlLanddfncchteund Stadtfctuitzen.lauterprächtige.
demNürnbergerMannerticrnvereinltugehörigeGeftatten.Der
hieranfichfchließettdeältefteVereinderStadttiiiiruberg.die
Stahlbogenfchiihen.tratmitachtzigManu undeiner?lnxahl
Verittenetiauf. DiefeGruppegabeinäußerftticalerifche-Z
Ltild. deffenWirkungnochdurchdie vondenTeilnehmern
getragenenAttribute.alte foftbarePokale. intereffciute
Scheiben*undOlrmbriifte.wefentlicl)erhöhtwurde.
Da? fich ctnfmliefrende.gleichfallsim Koftiittide-j»

l
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fewzehlttenJahrhundertsvorgejührteberitteneBiufikcorps
fchmetterteluftigfeineWeifendurchdieStraßenundwtlrdc
vonderVolksluengemithellemJubel begrüßt.
Als Ehrengarderittendelnnun folgenden;vonfechs
BferdeugezogenenNoris-wagenfünfzehnPatrizierin präch
tigenGewändernundeinHeroldvoraus.
Der nachdenEntwürfendes köuigliwenProfeffors
Browier tlnddesBildhattersZadotvhergeftelltevergoldete
WagenzeigtedieWappenderzwölf;heutenowin Nürnberg
blühendenPatriziergefchlechter.UntereinerRofeulaubefail
auf einemThronedieallegorifcheGeftaltderStadtNürn
berg; dieNoris; imkoftbareu;adlergefchnlücktenGewande;
tlndzu ihrenFüßenfahmandievierHaupttugeudeneiner
Stadtverwaltung;dieLlieisheit;Gerechtigkeit;Wahrheitund
Stärke;dargeftelltfämtlichvonNürnbergerBürgerstöchteru.
DiefemWagenfolgtenzweiBürgeruleifteruuddreiMit
gliederdesRates;dannzwölfPatrizierundEhrbare;fowie
eineLlnzahlMeifterfiltgermit ihrerFahne. Jhneu fchloß
fichder gleichfallsmit fechsPferdenbefpanute;nachden
PlänendesArchitektenPylipphergeftellteWagenderSchau
ipieleran. DerfelbebrachteuntereinemvonSäulenge
tragenenBaldawinHausSachsfweSwaufpielertypen;Fratl
WahrheitmitdelnBauernundderBäuerin(Faftuawtsfpiel:
FrauWahrheitwill niemandbeherbergen);danndenEhrett-l
hold;denfahrendenSchülerttnddieweitereniu dem„Fah
reudenSchülerins Paradies“und im „Krämersforb“
vorkommendenPerfoneuzurAtlfchauuug,
Dem hierauffolgendenWagendesHansSachsging
eineMufikabteiltlugzu Fuß voran;welcherfichberittene
Ehrbareanfchloffen.Dann kameineGruppe;Meifter
und GefellendesSchnhmacherhandwerlsmit ihrerZunft
ladeundfonftigenAbzeichen.DerWagendesHausSachs
lvarreichverziert.DeuDiwterfahmanimHintergründe
unterdenZweigeneinesfichüberihn ueigeudeltBaumes
dargeftellt;alu Wagenrandbefandfichein Genius;der
uberHaus Saws denLorbeer-franzhielt;und vor ihm
iahmandieMufederGefwiwte;Klio unddiedesLuft
ipiels; Thalia; illl VordergrundenochKalliope;dieMufe
der epifchenund Euterpe;jeneder lnrifchenDichtung.
Die ganzeGruppemachteeinentuunderbarfchönenEin
druckulld wurdevon denZnfchauernfreudigbegrüßt.
DemWagendesHans Sachs;dervon demBildhauer
.HafenftabtluddelnMalerRitterhergeftelltwurde;fchloffeu
fichdieGeiftlicheuulldGelehrten;dieLehreruudSchüler;
fowiedieVertreterderKaufmanufchaftan.
Als einGlauzpuuftdesFeftzugesmußauchderhier
auf folgende;nachdentEntwürfedesköniglichenKünft
czewerbefcljuldirektorsHerrnHammerunterderMitwirkung
desProfefforsSchwabehergeftellteWagenderKünftlerfchaft
bezeiwnetwerden.Ju feinemarchitektouifchenAufbauan
einDürerfchesMotiverinnernd;warervonvierKaudelaberu
flanfirt.UntereinemBaldachinthroutedieallegorifcheGe
ftaltderKauft;zuderenFüßendreiJünglingemitdenAttri
butenderArchitektur;derMalerei und der BildhauereiZ
tagerten,DervonfewsPferdellgezogeneWagen;demStau- i
dartentragendeKünftlervorausrittentttldFackelntragende
Genienbegleiteten;wtlrdevon einergeflügeltenJungfrau;
derBegeiftertulg;geleitet.Die VertreterderKauft;des
Handwerksund der Gewerbegabenhiezudas Gefolge.
DeuSchlußdesZugesbildeteunterdelnVortritt einer
AbteilungPfeiferllndTrommler;folvieeinerAnzahlBe
rittener;dasStadt-undLandvolkdamaligerZeit, Dabei
wardieGruppe;welchedengefangenenRaubritterHans
Swüttenfalneutllit feinenKnechteuvor Augen führte;
wahrhaftiutpofallt. Die weiterfolgendenBaueruweiber
mit ihren Kindern; eilt von alten Mährengezogener
WagenmitallerleiGeflügelllltdangebundenenZiegen;ver
vollftändigtendaslebens-wahre;von dentMaler Ehriftiau.
Bär arrangirteBild. Nichtvergeffellfeiendabeidieden
GedichtendesHansSachsentnommenentypifchenGeftalten:
HeinzWiderborft;derHäderlein;derWaldbrudermitdem
Efelundfo weiter.
Als derZugan feinemElldptlulteangelangtwar;ver
fügtenfichdie Teilnehmerzu den il

l derTurnhallezur
AufführunggekommenenHansSachsfweuSwwäuken:„Der
fahrendSwüler ins Parabel-s“uud der„Krämerskorb“,
welchebeideStückedurweinenvondemftädtifwenRewts*
ratFerdinandJäger verfaßtenllnd vondentSchaufpieler
VeitgefprocheuenProlog„alsEhrenhold“eingeleitetwurden.
DieBühnelvar;derdamaligenZeitundUebungentfprecheud;
eineinfachesHolzgerüft.GefpieltwurdevonMitgliedern
desTurnoereiusin ganzvortrefflicher;volkstümlicherWeife.
Deu Swluß der Haus Sachs-Feierbildetengefellige
Zufammeukünfteiu verfchiedenengrößerenSeilenderStadt;
wofelbftdurwRedenllndmufikalifcheVorträgederDichter

ill großartigerWeifegefeiertwllrde. Makka'satüuee.
B

AufwließeudandenFeftberiwtgebenlvir heutellnferetl:

LefernnochdasBild eillerMeifterfinger-Schule;dasHans
SachsaufdemSiugftuhledarftellt.Dasfelbe if

t naweinem
im GermauifwenNationalmufeunlbefindlichenOriginal
gemäldeaus dem17. Jahrhunderthergeftellt.Wir ver
dankendie ReproduktiondesfelbeuderNißlerfwenKünft
halldluugin Nürnberg;cutsderenOffizinauchdieintereffante
Feftfwriftvon Ernft Biummetlhofzu delnHaus Sachse
jubilätlmhervorgegangenift.

' WiemichlatholifwcPrieftertragenin füdlicbetlLändern;

Letalkxlclang.
Voll

Franz ber-old.

In meinerSeelehallteinLiedwie fernerSlo>enAlingeu;
wie ausderZlacht;dieebenfchied;
DerUachtigalleuSingen.

von einemTraum- ich kenn'ihnnicht-
war ich fo warntulnfctzlltngen;
Zinn if

t

feinwort; feinLlugefiwt
verdämmertulldverklungen.

Ulldfühl' undweiß;daßuameulaz
(LinGlück iw drinbefeffeu;
mir ifi; ic

h

würd'iln Tagsgetoz
S5 niu-lmernlehrvergeffeu;

Ulldwandernlniifzt' ic
h

durchdasfand

Wachihm;da: michverlaffen;
Ulld ftreckenmüßt*ichmeineHand
Wachihmauf allellGaffen:

SowienachjellelllLebenßtraltul;
Dermir im Herzensgrnnde

ZlawlzalltauseinemallderttRaum

In gotteßnaherStunde.

xüiteratur.
- Kinder: uud Hau-Zmärälen;gefamnleltdurchdie
BrüderGrimm undilluftriltvouB. GrotJohanntludR. Leinweber;findjetztauchfürdiebcfcheidettftenGeldbeutelerreichbarge:worden;indemdieDeutfweBel-lags-AtlftalteinebilligeBold-ausgabe
derfelbenvecauftaltethat. Hat diegroßePrachtausgabcdiefer
MärchendasGlückerlebt;binnenJahreofrifiil

l

lämtliwe.Kultur
lprawenEuropasübertragenzuwerden;fo if

t

diefeneueAltsgabe
berufen;diebreitefteuSchichtendesdeutfcbeuVolkeszueroberndurch
ihrecbcuforeichealsvolkstümlicheAltsftattltng.

l - Die V ollsa usgabederGefwiwtedesdeutfch-franzöfifwen

l KriegesvonGellet-alfeldmarfwallvonMoltle (Berlin;S. S.Mitt
ler & Sohn) if

t einewillkommeneFeftgavefürdiefüufundzwanzig
jährigeJubelfeicrderKriegsthaten;denendasdeutfweKaiferreiw
eutfproffen.DurchdiefcbliwteDarftelluug;dieUuparteiliwleitdes
UrteilsdasMuftereilterKricgsgefwiwte;empfiehltfich*vielesWerl
nochdurchwertvolleZuthateu;zwölfUeberfiwtslartenderSwlacbt
felder;eineKartedesganzenKriegsfwauplaßes;dieBildniffeder
tfeldberretlundeinFacflmilederHaudfwriftMoltkes.

Yotizökätter.
Bühne.- Mit demdaterlätldifwenSwaufpiel„HausSachs“von

'MartinGreif; einemFefifpielin desWortesbeftcrBedeutung;
batdieMünweuerHofbühueaufsglückliwfteihreHnldiguugfür
HansSachseingeleitet.Swlichtunderuft;zwaruiwtohneetliche
gcmütvolleSwctlkerei;wiegeradebierfichzeigt;fiuniguudfittig;
vorallemaberkerndeutfwin ihremiunerfteuWefeu;hatdieMufe
ldt-eifsgarmanchverwandtenZugmitdervieledleuFrau; fo einft
HansSachszumSingenundSagenbegeiftert;unddarumfand fi

e

dierechteWeife;deuNürnbergerMeifiervoeteuwürdigzu feiern.
Wal-merBeifall;derimVerlaufdesvonSavits mitltmfaffendfier
SorgfaltulldwahrtünftlerifwemFeiugefühliufcenirtetlStückeszu
einemvollenErfolggedieh;ehrtemitdemaltenDiwterdenneuen.
GreiisDramagibteinlebendiges;poetifwesStimmungsbildaus
derGlanzzeitNürnbergs;derenhellfteStrahlenfiwzurVerherrliwuu
HausSaws'vereinen.NäwftdemRegiffenrSavitshatteuatlleutli
Sturv;derdeuHausSachszufeinenbefieuRollenzählenmag;
vielFleißundMüheaufewendet.Judestrugdiefehrgewählte
Gefamtbefeßnngzu demfwbneuGelingendesStückesbei. Be:
geifterterBeifall;derfiwanHetvorrufendesDichtersnichtgenug
tltuukonnte;beluudetedenfiat-lenErfolg.WiediemeifteuWerke
unferesvaterländifweuDramatiker-sfürVollsauffübruugeugeeignet;
hat„HausSachs'fichgleichzeitigin derFefidarfiellungdesVereins
„Urania“zuNürnbergbewährt.Wir aberhoffennunauchbald
Greifs;;AgnesBernauer“und,FrancescadaNimini“;dieiu
MannheimutldWeimarfo großenErfolggehabt;allf dererften
BühnefeinerHeimatzufehen. A.B,
*- Trinitatisnawt; Oper ill einemAkt;TextlllldMufil
von1)( Haus D ü tfwke;fandbeiihrerErftclufführungilnStadt
theaterzu DortmundeineüberausglänzendeAufnahme.Das
reizeude;kleineWeckbieteteineFüllegeiflvoflerundanmutiger
Mufik;diedenHörerunwiderftehlilhfeffelt.TextulldInhalt;einer
allenSageuachgearbeitet;ftehenaufgleicherHöhe.DasGanzeif

t

dieSchöpfungeinesgenialenKünfilers.- Ein rechtirifwesLuftfpieltalentfweiutin Karl Niemann
zufierkeu;deffenvierattigesLuflfpiel,Wie die Alten fangen“
imtigt.SchanfpielhaufezuBerlin miteutfchiedeltemEc
folgezuriAufführunggelangte.,DieAlten'findderalteDefiauer
tludfeineAuualiefe;dieJungenihrSohn;dcrErbpriuzGufiao;
linddiejchöueSophie;dieTowterdesDeallerViertelsmeifters
EhrifiiatlHerre.wohnhaftgegenüberderApoteke;ausderfichder
wildeLeopoldeinftleiueBrautholte.DieJungenfindaberausi toeicheremHolzegefwuitzt;Sophiehat»Zentimento-undfeufztim

?für mäßige ?fund en.
Mittel: Ein altdeutlrlles Dollulneur.

W ning-c

' K* 7:; x
,

.tÖA-oxn l

- Hum-raum.

Dic-n'ichdenKindernderWelthäufigzuheiteremZwtcl.
Ob ic

h

nulleinfachullddunkeloderausreiwemGewebe;
Immerverhält'ichdenKern;fpäheueenBlickenzumTrotz.
Selberbefitz'ichmehrAttgenalsihrerArgusfichrühtnte;
Aber fi

e

fcbau'unichtdasLicht;habennieLiebeetltftammt;
WährendeiltglänzendesSchwarzdieHerzenfo leichtdocberobert;
ZeitvertreibeinzigalleinbietenfürGroß fi

e undKlein.
(M.Sw.;Kafjel.)

Einltlvigeo Rätlel.
Leftmichvonvornoderhinten;ichdenteitllnteraufSchönheit

Buenljabenrätlel.
Die l if
t immerPrimusin derKlaffe;
und t! und 3 geborgenfitztimFaffe.2

;
x
t

und 4 kannnichtfelbfiändigleben;
BedarfdesfeftcnHalls;derihmgegeben.
Von l bis 5 in engherzigerArt
Mit StrengewirdderUuterfwicdgewahrt.
DerzloifwettBaffagiet-etlallerGrade
BefiehtaufdemverfwluugmellErdenpfade.
In jedeutHausmag1 bis 6 wohlfein;
DowfeltenftimmtderInhaltüberein
und if

t gewißnichtmindermanuigfaltig
Als feineäuß'reHüllevielgefialtig.
Von 5 bis 8 kann'szwarnichtfreiesDenken;
Zedowill vielemandernunsbefwränleu;
Kaumftörendin'sder 7

;
8
;
9
;

l0;
So gel-nfi

e magimFreienfichergehn.
3mWintermacht8

;
9 fichhäufigrar;

WeilgründlichabgeueigtfeinEllerupaar
Dem 8

;
9
;

10;dasihmdieFreudennimmt;
DiefoufiNaturfreigebigihmbefiimmt.9

;

l0 und1l derGegenwartfichweiht;
Doch7 biszurll umfaßtdieZeit;
DielängftentfattwutldeuwiedasHeutttudMorgen;DieZukunftnurliegtauchvorihmverborgen.
Nun 1 bis ll - daßesimLautficheiut
Dieletztenfünf;wieIronieunsfweint;
Dennwo fi

e ungehindertfiwentfalten;
Wirdnimmer-mehrdasGanzeficherhalten.

(M.Sch.;Rahel.)

Trennungorätlel.
Gebtacht;daßdasvereinteWort
EuchbringtnichtdasGetrennte.
Dieweileslaunifcbfortundfort
OftwewfeltimMomente.
Heutftt-eutesausdasgrößteGlück
Ganzplötzlichaufunsnieder.
UmmorgenfchondasbefteSikla
Davonzuraubcnwieder.

IufläfutlgdesBeilfctjriftriitfelsZeile107:
JedesKeilzeiwenbeftehtauseinergelvifienAnzahlKeilfiricbe.
StelltmannunderReihenachzuerfialleBuwftabeuzufammeu.
diebeieinemKeilftticbeftehen;danndie;welweaudenZeiweumit

2
; 3
;
4
;
5
;
6
;
7 und 8 kkeilfiriwenlichen;fo erhältmandieWorte:

„AlleBahnuudalteFreunde;finddiebefieu'.

Iuflöfungde.MortriitfeloZelte107:
Gent;Lemau- Gentleman.

Freu'ichdonvornecuwltiwt;thtlfür'svonhintengewiß;
OftdaseinegewollttltldgewinntdieMenge»- dasandre
Feier-tdenhöwftettTciutuph.tocnnesfiwfelbernichtweiß

Jnflöfuugder.ZilbeurätfeloSeite107;
Drnäfehler.
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ntodifcbercStilederScbwürmerei,undderliliua(Zitaten-tn;bat
keine„Fitrie“,tneintderVater.Wettufieestrotzdem,tvieeiufi
dieEltern,zudenterwünfchtettZielebringen,foverdankenfieee,
derklugenMittter,dieanzartenFadendertfiirftlicltetiGattenund
das»ganzeLandlenktzundGittede-ZHerzensmitKlugheitund
Energiedee'..Oaudeltisvereint.DieLiebeegefclticltteif

t eigentlichda?,
icbtviichfteandemStück*etwa-ZblaßundintereffeloZ;aberderalte
Deffatter,ein-FriedrichWilhelml. imkleinen,jetztGewaltntenfct]
undTnranu,reiztguterFantiliettvaterundfüriorglicberLattde-Zherr,
undimmerAttbeterfeinertruvergleirvticbenAnnaliefe,danndie

'ii
i

[i t
'i.)|4

d
i.
1
1
-7
* R

t.,i t* i
tl tl

HökerittHanne,dieaufdemMarktein TrfianAevielfeithaltund
gelegentlichdent„Ferfrhteu“,ihrer"killenLiebe,griindlimftdieWahr
heitfagt-unddietrefflicbeAunalieieielvftunddiezwifcbenBürger
ftolzundTuckmaufertutnfcbwankeudeBürgericbaft-- daslind
Tavernin denenficbeingefundes-frifckies,ehrlicher*Charakterifirtrttgs
talentganztruvrrkettubarausfvrictit;uudwennauchinCharakteriftik
undHartdliutg-f-fiibrtrttginancttesnochtiuficberift.manchmalboffett
hafteMittelttunötigbevorzugtfind.manchmaldasTheatermehr
alsdasLebendenVerfaiferbeeinflußthat- fo

'
if
t dasGanzefo

erfreulichundgutdetttjtb-daftmanda43Stück in feinerderben

i

VolkßfiiirkartgetroftnnternnferebcffercttbjfiorifcbenLuftfpieleFetzenundihmmehrals Eiutag-Zdafeitrvrkfyrecbenkann.HerrGrube
hattedasStückiehrgutiuicenirt;derMarktplatzvon*Deffauboteingargentütlicktesundreizvollen?Vild- undauchdieDaritellting
brachtetuaucttes(bitte;allenweitvoranfreilichntarichirtedieun:

verrZüftlicve
AnnaScbrantnt,dieausderHanneeineJlieificrleiftttttgmate.- Max Nordattß jiittgfießWerk,dasfüufaktirzeScbaulyiel -

„Tic Kugel“fandiinBerliner „Lefiing-Theater“ eine
ziemlichtaueAufnahme,Es gibteinBild de.)gewiffenloien

Die'ttleilterfinger--Zchulenacheinemim GermanijchenUationalmujeumin nürnbergbefindlichenOriginalgemäldeausdemx7.Jahr-hundert.

Strebertrttns.Der'klkerbt-ZzatttrtattSirkartwill mitGewaltfeine
tnedrtgeHerkunftvergeffenmachen,dieibmwieeineKugelam
Feine[taugt.unddarumwirderzumbrutalenStreber,vergehtfick)
gegendasvierteGebot.läßteinvonihmverführteeYlitdehettfitzen
undkommtfchliefzlicltbiszumVerbrechen.Alert-rinannuranall
dasglattbertkönnte!AberdiefeaufeineneinzigenCharalkerzttg
abgeftemveltettFigurenfindkeinelebendigenPlenicbcn,unddiefe
nriihfante.ltoufirttktiottif
t keineHandlung.DerSchlußvollendsmit
fernerkrinijnalifiifcbeuSpannungundfeinenRiihreffettenfrhrueett
itakf"mbKolnortage-kliotttatttik.“

_ --Taxz legt.Opernhaus zu Berlin brachteeineneue
rtalienlicjtcOver,einen(Littaktcrttntiirlicl),den„tkl e i u e n Handu“vouCtpollitti. DenInhaltbildeteineEpifodeaux;.ldahduß

Lebrjahrett-dicihnbereitsalsdenkünftigenMeinerderTönezeigt.
(iibollirtißLebendürfteeineälutlicveEttifodekantttattfzttweifenhaben,
dafeineMitfikwenigoriginelluttdvongeringemJntereffeift. Die
Overwirdkeine?langenLebensficherfreuenunddieVoiitionder
Juugitaliettertticbtverltcirleu.- In einerMatinaegelangtean
derielbenStellede-Z.lkaiiers .lkornvofitiotr„Sang an Aegir“
zurtllusfiihrung.SiewurdevomPublikumauf-Zlebltafteftebegrüßt
und(laeapoverlangt.DieholteVerfonde-ZText-undTottdicbters[tat
andemJutereffettatiirlicl)tuebrAnteilalsdasWerkfelbft.A.De.

Kunlfvcröfietttlichungett.- Tic Vortrlitfammlttng bekannterVeriönlicltleitettnachZeichnungenvonJ-:Lrttael(nenntgefcluttitcktmitZinufpritcbettder

Dargefiellten,in derprächtigenÖriginalntavve(Ber-lineF. Fon
tane 3

e

6o.)vereinigtfüttftrtcdzwanzigderBleiftift-BildniZ-Zeicb
tntngenvonIsmaelGerth,diedemKunftirettrtdevonverfcviedenetr i

*Ilnsfiellttngenin Berlin,Miinchen,Dre-Iden-BrfiffelzParisttud
dnrchWiedergabein illufirirtertZeiticltriftettin guterErinnerung
find.DieielbenfindaufdemWegederVbotogravirrebiertrefflich
wiedergegeben.Ein beiondererReizdieferSarutnltrngliegtnochin t

denfakiintilirtentluterfcltriftettderIlbtotiterfeitenuudin znmeift i

gereiuttettSitutfpriickietcderielben.AttrbbatderKiinftlerfiir kurze
biogravhifcbe*Angabeniiberdiebekannten,zumTeilberühmtenVer
lötiliebkeitengeiorgt,dieihmgeicfiett.unterdenletzterenfindenwirKiiuftler,Ztaatentättrter-Zckzriitfteller-TechnikerJlorddentfckzlartdb.
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James Anthony Zironde.

it demTodeJ. A. FroudeshatEnglandfeinenbe
*4* deutendftenGefchichtsfclfreiberfeitCarlyleverloren.
In Teutfchlcmdwar er vorzugsweifedurchdie Lebens
befchreibtuigdesletzterenbekannt.dieins Deutfcheüberfetzt
utordeti.Uebrigenshabenihmdievonihmals Vollftrecker
desVertuiichtniffesTh.CarlhlesveröffentlichtenErinnerungen
undBriefein feinemVaterlandewegenangeblicherRück
fichtslofigkeititichtgeringereLlnfeclttutigetieingetragenals
dieerftenWerke.dieer.damalsnochdemgeiftliclfeuStand
angehörig.iu ratioualiftifchemSinnetier-faßte.Jui Jahre
1818geboren.unterhieltFreudeals ?MitglieddesExeter

James AnthonyFroude.

CollegezuerftVerbindungenmitOiewmanunddenVufeyiten.
neigtefich dann immereutfchiedeuerden Rationalifteit
zu. trataus feinerUniverfitiitsftellutigunddemgeiftlicheu
Standeundveröffentlichtevon1856bis 1870feinezivölf
LiiindederGefchichteEnglandsvomSturzeTliolfeizsbis
zur Niederlageder Armada. zu denenitoch1891 als
NachtragfeinWerküberdie Ehefcheidungltatharinastwn
Aragoitienkam:Werkeebenfoausgezeichnetdurchvollendeten
Stil alsdurchgründlicheForfchung.Als praftifelfertiolitiker.
wie fo vieleenglifcheGefchichtsfchreiber.fuchteer unter
anderemiu befonderer]SchriftendiePolitikEnglandsgegen
überIrland zu rechtfertigen.ctrbeitete(ilsLiertrcinensmcintt
derkonfervativeuRegierung1874anderHerftellungeiner
tionföderatiouzwifcheitderKapfolonieundNatalundbe
richtetein einemeigenenWerk „Oceano“überfeineEr
fahrungenin Südafrikaundi2ltiftrcilien.Im Jahre 1869
war er vonderfchottifcheicUninerfitätSt. Andrewszum
Rektorgewähltund1892 zumVrofefforderneuerenGe
fchichteinOxfordanStelleFreemansernanntworden..m.

Fürft kfohetilohe-fangenbirrg.

1894(Bd, 73),

Yet treueHtattifatter von hltaß-.Loloriugarc7

Wu
StelledesanfdenVoftetidesReichskatizlersberufenen.
FürftenHohenlohe-Schilliugsfürftif

t

Fiirft Öeriuann
Hohenlohe-LaugenburgzumStatthalterim Reichslander
nanntworden.derOheituderKaiferiitundauchdemKaifer
Wilhelm11.freundfchaftlichitahefteheud.Derjetztzweiuud
feclfzigjiihrigeManu hatzuerftdemwiirttetubergifcheti.feit
185-1demöfterreictfifcltenHeereangehört. in welchemer
1859 denitalienifchenFeldzuggegenFrankreichmachte.
Jiu franzöfifcheuKriege1870 gehörteer als General'zu
den badifcheitTruppen in Frankreichund tonrdezum
preufiifcbeuGeneralderKaoallerie a 1aZairederArtur-e
ernannt,DemdentfcheuReichstaghat er als Vertreter
feinesheimatlichenWahlkreifes- er hat fiir dieRegel
feinenWohnfitz in Langenburgin Württemberg- non
1871bis188l)als freikoniervcitiverAbgeordnetercingehört;
er war auchkurzeZeitdeffenziveiterVizepriifident.Seit
demhat er fich vor allem in denDienftder dentfchen
tolonialeicSachegeftellt.diefeinerunermüdlichenundauf
opfernngsreiclfenThötigkeitfehrviel zu dankenhat, Er
betrachtetedie.tioloitialpcilitikunteranderemauchals ein
Niittel. diefchroffenVarteigegenfiitzeweuigftensanfdiefem
einemGebietezubanueu.alleParteienauf deuifelbetizu
cfemeinfaitierpraktifcherMitarbeitim DieuftedesVater
landeszufamuteuzu bringenundfeftzu halten. Ten El
fiifferti if

t er fchonals Süddeutfcherfhmpathifch. M.

Yet neue prctttitche -tktiirittcrdes :steuern
.*7

u StelledeszugleichmitdemGrafenCaprivientlaffeueti
GrafenBothozu Enlenbnrgift-Unterftciatsfekretiir

Gruft YiathicisnonKöllerzumpreufzifcheitMinifterdes
Innern ernanntworden.Derfelbe.ift am 8

.

Juli 1841
zu .tiantreckiu Vomtnernals derfiingfteBruderdeslang
jährigenerftenVräfideuteirdes ttreußifclfenAbgeordneten
hanfesgeboren;1868wurdeer LandratzuKammiuund
blieb in dieferStellung. bis er toefentlichinfolgefeiner
itarlcimetitarifcheitThütigkeitam 1

.

Oktober1887 zum
VolizeipräfideutenvonFrankfurtn. M. undam16. Juni
1889 als Nachfolgerdesjetzigen-LberpriifidetitetiStudi
zum-Uuterfmatsfekretardes Innern in Elfafi-Lothringen_
ernanntnmrde. Er gehörtezudenredegetvandtefteitMit
gliedernder dentfch-koufervcitivenFraktionim Reichstage;

in feineramtlichenWirkfcunkeitzuFrankfurterfreuteerfich
großerBeliebtheit.SeinentoefentlichfteitErfolgimReichs
landbildetdieDurchführungderneuenSelbfwerioaltiuigs
gefetze.Fürft Hohenlohe.auf deffen_Empfehlunger den
tuichtigftenPiinifterpoftettiu Preußenerhielt,wirdmit ihm
wielfisher in Straßburg. fo auchjetzt iu derneuenfchwie
rigerenStellunggutzufammenarbeitenkönnen. M.

Wilhelm Knaach f'
.

m 29. Oktoberftarbnachzehntagiger.Krankheitder
beliebteKomikerdesWienerKarltheciters.Wilhelm

Knaack.Geborenam13.Februar1829 in Iioftock.betrat
er in einerWohlthatigkeitsvorftellungam dortigenStadt

theater1846 zumerftemualdieBühne. Ein Jahr lang
fpielteer iu feinerVaterftadtim Chor und in kleinen
tliolleu fchloßfichdann einerWandertruppean und
wurde1849 iu Lübeck.1850 in Danzig. 1852 am
Friedrich-Wilhelmsftadter-Theater in Berlinengagirt.,In
dernunfolgendenfünfjährigenBühnenlhütigkeitbegründete
der .KünftlerfeinenRuf. 1857 kamer überPrag an
dasKarltheaternachWien.woermitBlafelundMatras
Lriuitiplfefeierteundwohiner nachoieljiihrigetiGaftfpiel
reifen1888wiederzurückkehrte.
tinaackverftaud.mit den kleinfteti.nufcheinbarften
Mitteln komifcbzuwirken. lachenzumachenüberDinge.
diemanbei andereniiberfeheu.au Stellen.diemanbei

WilhelmAtiaacl'.

andereniiber-hörenioürde. Wer in Knaackabernur den
Spafnnaclferbewunderte.tmterfclfcißteihn gewaltig;erwar
nichtnur eingroßerKomiker.er warein großerKiinftler
undPieufchcndcirfteller.wennihmGelegenheit.eszuzeigen.
gegebentour. Er tiahmes fehrernftmit feinerzii-uff,
Ju einerZeitfclfriftcmtworteteer anf die Frage: Wie
wird manSchaufpieler?unteranderem:..Keintvirkliclter
Künftlerdürfevon fichfcigen.er fe

i

einKünftler. Ein
wirklicherbefißtauchniemalsfolcheEiubildicug.dennjeder
dramatifche.llüuftlerhat. fo langeer aktivift. immernoch
für uudanfichzu cirbeiten- Arbeitgibtesundimmer
wiihrendeArbeit. . . Wie will mau *Nieufchenauf der
Liühuedarftelleti.1nennmannichtdieSchuledesLebens.
derErfahrungdurchgemachthat undfeinenPienfcheuund
ihreCharakterekennengelerntuuddiefelbenftudirthett?“
DerKünftlerhat fo vieleRollengefchaffen.info vielen
gegliinzt. daß fi

e

auchnur teilweifeanzufiihretteshierau
Raumgebricht;feinelehteRolle war ..FürftNicilcichoff."
Ein Fürft derKauftftarbmit ihm. oi.

Craft_MathiasvonAöller.
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fiir unerfahreneundfrliiiehkernejunge
LeutebeiderleiGefcbleehts.

Von

A. 'Brunner-lieWerke:Rolling-fiinfttleieeeiibeiel-t061311-181.11.21EURWWWWWD.WWWW
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GÜUÜSÖUUI zum :Döonnement
In unfer-emVerlagerfcheintgegenwärtig: _ ie moderneLiteraturenthältwohlkaumeinWerk.das fiehdergleichenBeliebtheiterfreute.wie..Diedrei

Musketiere“desälterenDumas. Schonzu LebzeitendesVerfaffersin YiillionenvonExemplarenverbreitet.
hatesfriiherimmerundimmerwiederaufgelegtwerdenmuffen.undwie in Frankreich.fahesfaft in allen. . . E

LändernderWelt aus. Die AbenteuerdesvierblötterigenKleeblattesilthos.Vorthos.?lramisundd'Artagnan

c

wurdenundwerdenheutenoch in UeberfetzungenundBearbeitungengelefen.tooimmermanHerzundSinn fiir die
Ö fröhlicheErzcihlerkunfthat.in welchemKlima.unterwelchemBreitegradesauchfei. Nur eineshattebis jetztgefehlt.
einegroße.würdige.künftlerifchausgeftatieteAusgabedesallbeliebtenRomans.Auchdiefe if

t nunhergeftelltworden;

M o nl ä n deruniibertroffeneMeifterdesZeiclfenftifts.Maurice Leloir. hateineReihevonJlluftrationenzu den..Drei
Musketieren"gefchaffen.unddernichtminderhervorragendeMeifterderHolzfchneidekunft.M. Hanoi.diefelbenauf

von Holzübertragen.fo daßeinliinftlerifcherSchmuckentftaudenift.wieerwohlkaum ie einemWerkederWeltliteratur
bisherzu teilgeworden.
Wir habendiefetvunderbarenbildliihenDarftellungen.dieuns fo ganz in dieZeit. in welcherderRoman

fpielt.zurüekverfetzenunddenDichtergenialergänzen.für utifereAusgabeerworbenundbringendasWet-fin einer
tadellofettUebertragung.wobeiauf DruckundPapierdieSorgfaltverwendetwurde.wie fi

e der literarifcheund
künftlerifctfeGehaltdesBucheserheifclft,
Ohneuns einerllebertreibungfchuldigzu machen.dürfenwir wohlfageti.daßunfereAusgabeder..Drei

Ntusketiere“fichzueinem

illultrirten Zljrartftwerl-r aller-erftere Yang-es
Yoltfiilndigin 25 YiefcrungenzumPreife von 1

1
.

50 Pfennig, geftallenwird.vondeittwir toünfchen.daßes in denweiteftcnKreifenderdeutfchenLeferweltdiewohlverdiente
BeachtungundAufnahmefindenmöge.

Hubkkkiptionsbedingungen: DieilluftricteBracht-Ausgabeoon„DiedreiMusketierevonAlexanderDumas"erfcheintin 25 elegantbrofthirtenLieferungenvon je 3-4 Bogen.- Der
PreisftireineLieferungbeträgtnur50Pfennig.- Alle3 WochentverdeneinebisweiLieferungenzurAusabegelangen.- VeftellttngeitaufdiefesVrathtwerknehmenalleSortiments.undnolportageMugzhagdlunge-ideeIn. undAuelandesentgegen.welcheaufWunfchauchdieerfteLieferungurAnfiwtinsHausfenden.- .deirgendwiewiinfafenswerteweitereAuskunftiiberdenBezugwerdendiefeVuchhaitdlungeti.erforderlubenfalt'
aufdirekteAnfrageauchdieunterzeichneteVerlagshandlungiuStuttgartniitVet-gngenerteilen.

Ytuttgart, Yeipzig. heran, Wien. Deutfrhe Yerlags-Zlnltalt.

c:alexander Dumas.

'bracht-Ausgabe
mit 25() Zllnftrationen oon ttianrice Leloir.
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73,Wand.
ZiebenunddreißiglterJahrgang.
Glitober1894-1895.
ErkrtleintjedenSonntag.

GLl>iede>
Raritan
von

Sophie Junghans.

(Fortfemmg.)

as leßteEndchenZeit- welchesFräulein Lotte
zur Verfiigung hatte,fchiendehnbarzu fein.
„Viel war es nicht/-fagtefierdamitan feine

Bemerkungvon der alten Befanntfchaftankniipfend,
„nnd mehr fcheintes alfo nichtwerdenzu follenx*
mit einemeigenenVibriren ihrer klingendenStimme.
„Aber Kottbus if

t

dochnichtaus der Welt.“

“QF.»„*„„ ;-MN[x__;„*

[che Wllufirirte Zeitung'.
„ReimM fagteer„ ohne acht darauf zu geben

eine wie unwiderleglicheBemerkunger damit b
e

kräftigte. „Ich denkeaber nicht in denpreußifchen
Staatsdienft zu treten-nachdemExamen- fondern

in den Reiehsdienft-um Verwendung in unferen
Kolonien zu finden."
„Nach Afrika wollen Sie? Weshalb?“ fragte

Lotte Obenauf trockenrwie vorhin.
„Llus verfchiedenenGründen, die mir aus

reichendfcheinen.“ Enthielt derInhalt derAntwort
eine Art Zuriickioeifungi fo lag diefe loenigftens
nicht im Ton dcrfelveni der eher etwas Bittendes
hatte. Und fo fah er fi

e

auch ani aber es half
ihm nichtsmehr: desMädchensfreundlicheZutrau
lichkeitwar verflogen, „Zinn- dann reifen Sie

Preis oierteljiihrliri) 3 Warn.
Mit pofi-Lullmlng.na8.50.
Chef:Redakteur:

o1-,?Iiföetm„faulerin Stuttgart.

gliicklichC fagte fi
e ein ganz klein wenig fpöttifcl)

und reichteihm zu guterLeßt einpaar kühleFinger.
Sie war verfchwunden;einehelleGeftaltweniger

unter den vielen; manhättemeinenfollemdaßdies
keinen großen Unterfchiedmachenkonnte. Adolf
Eberftein aber; deffenGefchmackan der Sachevon
Anfang(in mäßiggewefenwan fand jetztmit einem
male gar keinenmehrdaran und fann auf feinen
Rückzug. Während er fich liiffig durch die noch
immer vorhandeneMenge dnrchwandrhier und da
nocheinigeWorte wechfelird-fand er ficheinmal in
der Nähe feinerWirtef des.KommerzienratsHarkort
und feinesSohnesund hörte letztereneifrig zu dem
Alten fagen: „Sind dieBocks fort, Papa - haben

fi
e

fich vernbfchiedet?“

*

W um
.;

(-
5

'EZ

LetzteZefichtigungderruffifchenGardedurchRaifer Alexanderln, im LagervonKraßnox-Zelo-Augufix394. OriginalzciclfnungvonAdolf wald,

1895(Bd. 78).
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„Im vor zehn Biinitten. Laffen fich Dir
empfehlemFelix . . .“ Der Kommerzienrahdem
zu dem internationalverfeinertenAusfehenfeines
Sohnes nichttoenigerals alles fehlte„fand fichden
ganzenAbend hindurchin Betreff feiner feftlichen
Veranftaltungin einemZuftande gleichfamhände
reibendergefchäftigerZufriedenheihund diefe hatte
ebenwiederdnrchgeklungen.Wenn die Bocks fich
auchetwas frühe entfernthatten.fo warenfie„die

Hauvtvertreterder alten guten Gefellfchaftvon

Steinach.ja der ganzenProvinz dochimmerhinbis
jeßt dagewefelnwas hiermitkonftatirtwurde.
Der Sohn fchienwenigerzufrieden. „Alle fort?

Fräulein Lotte alfo auch?“ warf er hin.
„Jedenfalls/t fagteHarkortfeniorlvichtig.„Haft

Du nichtnochzu guter Letztmit ihr getanzt?“
Die beidenentferntenfich und Adolf verftand

reichtsweitervon demübrigenslaut geführtenGe
fpräch. Dasfelbe hatte ihm einen ?licgenblickder
(tienngthuungvermittelt. Getanzthattedies eigen

tiimlichreizendePiädchennoch„zu guterLegt“ mit
demSohn desGaftgebersrja„ aberfichausdrücklich
und treulichvon ihm verabfchiedet-hatte fi

e

reicht!
Das legtevon ihr heutehierwußtenichtihr Haupt

tänzenFelix Harkortt fondernein Gaft„ an den
kaumjemanddachterHerr Adolf Eberftein.
Die BekauntfmaftdiefesLeßterenmitdenHarkorts

war übrigensallgemeinfterArt. C-rwar heutehier
als zufälliggeradezuBefnchverweilend„bei feinen
BerwandtemdenGrandefelds.diefichimmerhinauch
zu denSteinaeherHonoratiorenrechnendurftenund
als folcheEinladungenzu größerenFeftlicljkeitender
,Qarkortserhielten. Das heißtj der Brnder„ Herr
Friedrich Grandefeld„ erhielt diefe Einladungen.
Die Tante Sannchenzähltehierbei nicht mit; die
war in eleganterGefellfctjaftnichtmöglich;diefelbe
lvnßle nichtsvon ihr,
Beziehungenzu Felix Hartortr wie fi

e

wohl
zwifchen jungen Männern befteheltrhatte*Adolf
Eberftein.wie es fich traf. nicht. Er war heute
einer der Fremdeftenhier. Als er fich daher von
derDamedesHaufes derKvmmerzienrätinHarkort.
einer fteifenneutralenBremeriin verabfchiedethatte
konnteer feineAnftandspflichteicfiir erledigterachten
und nachHaufe gehen„allein wie er wan was er
denn auchnichtlänger anftehenließ.
Er gingals einzelnenwiegefagt;dieSteinaeher

im allgemeinendachtenan ein fo frühesAnfbremen
tiicht.
Erna Schmidteinmalwiedernebeneinander.beideein
wenigabgetanzherhißtundmitetwasverwehtemHaar
abermit feelenvergnügtenAugen. Befondersgalt
dies von MariechenKohlraufch. Sie war ihrem
Borfatz- fich auf ihre kleineArt heutehier vor
trefflichzu auiiifirem treu geblieben. Es hatten
hierzuallerdingszweigehörh fi

e undderOberförfter
kandidat. Der wackereForftmann aber hatte es
an fich auchnicht fehlen laffen. Tiefe zwei. ein
vaar derbeaber felbftiindigeFiguren. alle beide.
hattenfich glücklichgefunden. Und fi

e

rächtenfich
mit beftelnHumor an dieferfeinenund halb aus
ländifcljenGefellfchafß in die fi

e

fo recht nicht
vafztelnindemfie„was ihnenan diefenLeutenauffiel- unddaswar das tueifte-q mit harmlofenlWitz
durchhechelten.
Das alleinwärefreilichnochnichtgenuggewefeln

um fo ansznfehelnwie Biariecljenttohlraufcl)that.
So wie fi

e

fieht ein tveiblichesWefen nur einmal

in feinemLeben ans - wenn nämlichdie erfte
Jugeudneigungvom Glück begiinftigtwird. 1lnd
das kommtvielleichtnichtöfters von als wie„ daß
einer als Greis ftirbt und nochfeinezlveiuuddreißig
Zähne hat!
Bei Erna Schmidtwar alles anders. Bei der

vaßteilWünicheund Wirklichkeitetwa fo gut zu
fanuuen, wie Bvr- und Zunamen- dies nach
Piärcljenim Goldfchtlitteklingendeundzugleichetwas
icnfprcrcljlict)gebildete„Erkrath geknebeltgleichfcnn
an den zweitemehrlichhansbackenenDiltzendnamen!
Doch ftand ihr geradeheutedieSehnfuckftins Un
beftilnnltenichtfehlechhund man fah eher fi

e

noch
ein zlveitesltialan„ als ihre zufriedeneFreundin.
Sie war gewiffermaßeiciiber fich felbft hinaus
gehobenund hiibfcherfiir ein paar Stunden„ als
es eigentlichin ihr lag. Mit ilnruhigetl, heißen

Angen.derenunbedeutendeFarbe fichheutezu einem
lvirklichenBlau vertiefthattetfuchte fi

e

umher„aber

Eben ftandenMariechenKohlraufch und

i

immermit einemheimlichenZiel, und der Baron
Bolt vonBvlkersdvrfhättekeinMann fein tniiffen,
wennihmnichtdienuverhohleneBewunderungdiefer
tomifcljentileinftädterinheutebemerklicljgeworden
wäre. und ihmnichtauchfogareinlveniggefchmeichelt
hätte.
Getanzthatte er deshalb doch nicht mit ihr.

Ein Mann wie er mit einer Verfon von diefer
Bedentungslofigkeit- das wäre auffällig nnd
lächerlichgewefen. Aber es kofteteihn nichts„dann
und wann„ lvenner durchden reinftenZufall ihrer
anficljtigwnrderdie er nun fchonwieder erkannta
ihren Schwärmerblickaus feinen kleingefcljnittenen
intenfivenAugen - den lvachfanleuAugen des ,

Glücksritters- mit vollemFeuer zu erwidern.
Das war heute im Laufe des Abends genau

gezähltdreimalgefchehenundErna war kaumnoch
bei fichvor ilnrnhigerWonne. Seltfam zu fagen
ihr geuiigtewas fi

e erlebt hatte, vollftändig; das ,

heißh dieArt ihresErfolges geniigteihrr nichtaber
das Maß. Sie warteteund hoffteauf nur immer
wiedereinen folchenBlick! Wie die Sache etwa
weitergedeihenfollte. darüber verforgtefelbft ihre l

Vhantafie fi
e

nochnichteinmalmit einemWnnfche.
So fchwärmerifcl)befcheiden fi

e

alfo war - eben
, hatte fi
e

dochAugenblickeeinerArt Eiferfucljt,cities
Piärthrertumsrdas aberdochauchfeinenReiz hatte.
DerBaron ftandhinterdemStuhle derLlmerikanerin;
er fah auf fi

e nieder, fi
e blicktezu ihm auf„ fi
e

fchienenin vertraulicheinGefpräche. Achrwie lange
nun fchon„die Glückliche! Während der fchlanke
Mann mit der Hand innuer wiederum das dunkle
Bärtchenfuhr„ warf der Solitär an feinemFinger
Feuerfunkenbis dahin. wo die Mädchen ftanden.
Wie - jar wie follte man nur fagen? - wie
romantifchdies alles! Und Mariecljen Kohlraufcl)
wußtenichtsdabeizu bemerkenals: „Wie fichdiefe
Ieffie in ihremStnhle räkelt! Sie thnt innuer fo

apathifch!Aber ich glaube„ heute if
t

fi
e

dochim
ftillen wütend daß fichnochimmerkeinervon den
Offizierenmit ihr verlobthat.“
Kluges Mariecljen,du verdieuftdenBlick halber

Verachtunglvahrlick)nicht.mitdemdichdeineFreundin
hier ftreift für diefeWorte, und mit dem fi

e

dich
einer hoffnungslofeuUnfähigkeitzn zeiheufcheint.
das Wefen jener höhergeartetenGefchöpfeda auch
nur annäherndzu begreifen!Wenn ihr beidehättet
zuhörenkönnenbeidennwas ebenmit glatterZunge
zwifchenjenen beidenverhandeltlvnrde„ wer von
euchzweienwäredawohl a1uerftannteftengewefen?
Volk von Waltersdorfund Fräulein Jeffie Mil

banksmußtenwohl alteBekanntefein. Sie unter
hieltenfich -- in englifcherSprache übrigens»da
Niiß Jeffie keineranderngeniigendmächtigwar
mit einer gewiffen loeitgehendenUtigezwuilgenheit.
„Ganz eminenteToilette/t hatteer gefagt,mit

verftändnisvollerBilligung auf fi
e nieder blickend,

aber auch etwas nachdenklich.„bei rue tell F011,
thnt Una here beat8eren hlonaea“ - „NZe|aUen
Sie mir Ihnen anzuvertrauen,daß dies hier fogar
nochmehrEffektmachtrals die letzte„die Sie in

Monaco trugen. Aber denkenSie denn tvirklicl)
auf die Koften zu kommen?“
Fräulein Ieflie lachteauf„ einweniggezwungen.
„Als obdasSie zu kümmernbrauchte!“ Er fprach
ruhig weiten _f

ie wiederbetrachtend:„Piit taufeud
Francs if

t die ganzeGefchichtenoch*nichtbezahlt.“
Und dann. mit dem kleinftetivertraulichenLächeln
unter dem fchwarzenBärtchen: „Jft fie bezahlt.
Jeifie?“
„kon are ubßurch“ fagte Miß Illilbauks.

„Werden Sie nicht abgefchntacktrBaron.“ Dann
aber ließ fi

e

fich doch zu einer Art Begründung
herab. „Der Onkel if

t

nicht kleinlick) in diefen
Dingen. Und er hat in der leßtenZeit. wie er
uns fchriebrwiederenormeGefchäftegemacht.“
„Ach diefer Onkel!“ fagte er„ die Schultern

undBrauen ein wenig in dieHöhe ziehend. „Das
heißt„ daß er mit Ihrer Kriegsausrüftntlgnicht
kargt„da es fichnm Eroberungsziigehandelnmag

ja wahr fein. So lange er diefeenormenGefchäfte
machtrnotnbene. Aber habenSie fich dennklar
gemacht„wo Sie hinaus wollen? Glauben Sie,
die Börfe irgendeinesdieferdeutfchenOffiziera auf
welcheSie fo verfeffenfind„ wäre auf die Dauer
,Ihrer Zlleiderverfcljwendunggewachfen?"
„Ach verfchonenSie michmit Ihren Vredigtein“ _

fagte fi
e unmutig. Er fchiittelteden Kopf reach

immer befcljaulicl)auf fi
e nieder blickend. „Der

EigenfinnmancherWeiber if
t

tvirklicl)ein Studium
für unfereinen, Ich glaube.Sie denkentiichttveiter
als bis zu dem Moment„ wo Sie triumvhirend
Ihre Verlobung mit einempreußifcljenLieutenant
nachdrübenmeldenkönnen.“

'

Hier lachte fi
e und fiel fofort einr mit ihrer

amerikanifcheuNafenftimnle:„that l eliall (10- uncl
per cable e00“ - „ich werdefofort ein Kabel
telegrammabfchicken!“
Ob ihn„ der Miß Ieffie im ganzenfehr kühl

auffaßte„ihrebornirteVerwegetiheithier dochreizte?
Er fagte langiam: „Dann lniiffelcSie aber von
neuemanfangenund habenbeträchtlichviel Zeit
unniiß verthan. Mit Plätzen if

t es nichts- das
werdenSie dochheuteabendgemerkthaben.“
Jetzt verfärbte fi

e

fich und warf ihm einen
Blick kalterWut zn. „Was wiffenSie - woher?tt
ftieß fi

e

zwifchendenZähnenhervor.
„Ich gehenaä) demAugenfcheinund der ift in

diefemFalle maßgebend.WennVlößennichtmehr
lvill. daß man glaubenfoll„ er umwerbeSie„ fo

will er überhauptnichts mehr von Ihnen. Der
junge Menfck) if

t eben beizeiten zu Verftande
gekonuneci."
Man merkteihr ant daß fi

e felber fchonBer
dachtgefchöpfthatte. „Es muß ihm jemandetwas
gefagthabenx*murmeltefie.
„Auch nichtunmöglich/tgab er zu. Sie fah

ihn finfter fragend an, „Sie etwa? unmöglich!
Da Sie tviffeiuwo wir uns zuerft fahen . . . In
Monte Carlo„ wo jeder Sie alsGewohnheitsfpieler
kannte. Mir fagenSie„ ic

h

follenichtauf die Börfe
einesdieferjungenMänner fpekltlireti. Wohl nur.
damit Sie fi

e

deftogründlicheransleereickönnen.“
Er blieb ganzruhig. „Boshaft natiirlich„meine

hiibfcheJeffie„ fogargegeneinenaltengutenFreund
lvenn er die Stimme der Vernunft hören läßt.
Mir werdenSie aber hier nichtmehr viel fchaden;

ic
h

gehe fo wie fo in diefenTagen. was Ihnen ja

wohl nur lieb fein lvird.“ Er lächelteein wenig

in chnifcljemAnskoftendiefer Situation. „Wenn
man fich fchon fo und fo vielemale angetroffen
hat im Leben und trifft fich immer noch einmal
und die fraglicheDame if

t immernochMiß Ieffie
Milbanksn fo büßendiefeWiederfeheneinigermaßen
an Reiz eiin rlichtwahr? Ihnen kann ich's nicht
tierdenkelu3ileine„wenn Sie mich nachHongkong

lviiufchen. Nunr gute Berrichtnng„ trotzdem!
Aber ob Sie nicht auch zu diefemZztoeckelieber
einmalwiederden Schauplatzwechfeln?“
Außenftehendehatten bisher in diefem mit

fliiffiger Leichtigkeithalblant und englifchgeführten
GefprächenureineangenehmeBallunterhaltungwahr
nehmenkönnen. Jetzt abermachtedieAmerikanerin
plößlicl) eine Bewegung und kehrtedadurchdem
Baron auf eine fo itngezogeneWeife den Rückecn
daß es hätteauffällig werdenkönnen,daherer fich
ruhig und mit feinerangenehmftenMiene von ihr
entfernte, Endlich! - dachteErna Schmidt nnd
feufzteleife in tragifcherGenugtljuung._ Was
mögen fi

e

fichalles zu fagengehabthaben!>

lil.

Warum brachteAdolf Eberftein feinen kurzen
Urlaub - denn auch lvähreildder-Gerichtsferieu
hatteer fich in VertretungeinigerKollegenbefcljäf
tigen laffen_ in demkleinenSteinach und nicht
lieber in Wilhelmsort zu? War es möglich.daß
er demLeben im elegantenBaterhanfe„dem vor
trefflichenTifche dortx bevorzugtdurch einen fo

anerkanntliebenswürdigenGefellfchaftenwie es fein
Herr Baba war„ durcheine fo wiirdigeMatrone.
eine fo vortreffliclfeGroßmutter- die Zuftizrätilc
Eberfteinnämlich- daß er diefemallen lvirllicl)
das Zufammetifeinmit Leuten wie Herr Friedrich
Grandefeldund feineSchwefterFräulein Sannchen
vorzog?

war dies in der That der Fall und die

einfacheErklärung dafür war diefe: Bei dcm
Lluseinanderfallenjenes Familiengebäudes in zwei
Teile hattederSohn ohneZögern gewähltundfick)
auf die Seite feinerMutter geftellt. Und er war
daseinzige,wasdieferblieb;daselfjährigeTöchterchell
fiel ganz vonfelberderväterlicifenVartei zu. Das
Kind gehörtenachLliefeilundNeigungen fo entfchieden
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zum Vapa und zur Großmutter. daß felbft die
Erwägung. wie es dochbei tveiteiti.anrbeften fei.
fie ihre höhereDöchterfchulein Wilhelm-sortruhig
tveiterbefucljenzu laffen. kamu nocheinenGrund

mehr abzugebenbrauchte.
Die Spaltung hattefich.was Vater und Sohn

betraf. nochziemlichim gutenvollzogen.wennman
im gutennennenkann.daß eigentlicheErörterungeti.
welchefich demKern der Sacheauchnur genähert
hätten. zwifchenbeiden vermiedenworden tvaren.
wiihrendaber unmerklichdie Gefiihlstemperaturin
den von einemzum andern gehendenBriefen fo
ziemlichbis unter Null hinabgegangenwar.
In Wahrheit war fich der flotte Doktor jeßt

darüber klar geworden.daß er diefenSohn. welcher
der Frau iraehartete.eigentlichhaffe. Eine Art
Vorwurf und eineGene war ihm das Wefen des
Jungen ja fchon lange gewefen. der. ohne im
geringftenein Duckmäuferzu fein. vielmehrmit
einemgroßenVorrat von Heiterkeitausgeftattet-
und hierinallerdingsglicher dergegenwärtigenFrau
Therefe nicht- dochfo hoffnungslosohneVer
ftiiirdnis für die Arten des Lebensgenuffeswar.'
denender Vapa den Vorzug gab.
Den fo zu fagen offiziellen Bericht iiber die

Trennung feiner Eltern hatteAdolf feinerzeitvon
feinem Vater empfangen.kurz nach dem Befuche
des Onkels Grandefeld in Berlin. Von einer
gerichtlichenScheidungfah man nochab; manhatte
,einefolchenicht nötig. Fran Therefe nicht. weil
fie an ein Knüpfen neuerBande fo wenig dachte.
wie etwa daran. ein Beftandteil des Harems des
(firoßfultcinszu werden.Und ihr Gemahl.derDoktor
Eberftein. auchnicht; da gewiffeVerhältniffe. die
ihn fchonliingft feffelten.der gefeßlicljenWeihewie
bisher fo auchkünftig fehr wohl entratenkonnten.
Ans der Antwort Adolfs auf feinenwortreichen

Brief hattederDoktor nichtviel zu machengewußt.
Vor allem war fi

e

fehr' kurz gewefenund fchon
dadurch in einem Gegenfatz zu feinem eigenen
Schreiben. der ihn wohl irritiren konnte. Wie
nnbeholfenim Ausdruckder Bengel ift. fagte der
ältereEberfteinwegwerfend. Auch darin ganz wie
fiel Daß fein Sohn hattekurz fein tvollen. gab
er fichden Anfcheinnichtzu merken.
Eine Art Verkehr tnußte aber natiirlich fchon

deshalb beftehenbleiben. tveil der Student nicht
unabhängigvon feinemVater oder eigentlichvon
der Großmutter war. die in Geldfachendas Heft
immer nochin der Hand hielt. Adolf hatte nach
demBrucheerfahren.daß er feine vierteljährlichen
Bezügezn gleichenTeilen vonWilhelmsortund von
derPtutter. für die derOnkelGrandefeldauszahlte.
erhaltenwürde. Leßtererfandtedas Geld pünktlich
wie eine Staatskaffe; an jedemQuartalstage war
es da. Eine folchekleinftädtifcheOrdentlichkeitwar
von den Wilhelmsorterunicht zu erwarten; doch
blieb die Iuftizrätiu. wenn fi

e die Beforgungiiber
nahm. auchnichtzu langehinterdemTermin zurück.
Anders der Doktor. Ihm ging mehr durch den
,Kropfals dergleichenLappalien! Hatte er dannaber
_dieSendung ein paar Wochenhindurchtotal ver
geffen. fo machteer das dadurchgut. daßer fünfzig
oderhundertMark mehrfchickte.als denausgeworfenen*
Betrag. mit einemVegleitbriefe.der diefeGroßmut

in wißiger Weife nebenherbehandelte(aber ftets
irgendwieerwähnte)und einige Andeutungenhin

tkvarf.
wie Adolf fichmit demGelde 'mal amüfiren

onne.
Wer nun aberhiernachgedachthätte.es fe

i

ein
folchesVlns ein ertra Gefchenkdes Doktors an
*feinenSohn- wie Adolf felberanfangs toidertoillig
gemeinthatte- deriviirdefichgeirrthaben. Denn
fieheda. beim tiäcljftenLuartalswechfelfanden fich
die fünfzig oder hundertMark. je nachdem.richtig
am Beträgeabgezogen!
Das war Doktor EberfteinfcheArt. wie fi

e der
Sohn jetztimmerbeffer kennenlernte. Als beim
Herannaljeuder langenFerien Adolf einen Brief
derIuftizrätin dahinbeantwortete.daßer dieVakanz
zu einerWanderungdurchdenSpeffart zu benützen
toünfclje.da war feinem Vater tvahrfcljeinlicl)ein
Stein vom Herzengefallen.ebenfowie der Sohn
ficherleichtertgefühlt hatte. fobald der Entfchlirß
zu diefemAusweg fichgeftaltet. Sie fahenfichalfo
tiicht.mehr als ein Jahr lang nicht. denn fogar
überWeihnachtenblieb der junge:Vienfch in Berlin.

um zu arbeiten; dann endlichwar ein Zufammen
treffennichtlängerzn vermeidengewefen.Wenigftetis
wäre diesmal.da die Iuftizrätiti ziemlichdringlich
gefchriebenhatte. ein abermaliges*Ilusweicljenund

Fortbleiben Adolfs einem Vruche gleichgekommeit.

Diefer vollzogfich freilich doch. und es war nun
tiaturgetnäßgeradejenerBefuch.derihn herbeiführte.

“

Nach der kleinenEmma wenigftenshatteAdolf
Verlangengehabt. lind dann hattediePiutter. die

ihm aus Italien regelmäßigfchrieb.nachdemKinde
gefragt: ..Ob Emma noch ihren Zopf herunter
hiingeudträgt?“ hatte fi

e in einemBriefe gefagt.

„Ich erfahrevon demKinde gar nichtsmehr. Sie

follte mir doch alle Monat einen Brief fchreiben.
aber es if

t mm fchon lange nicht tnehr gefchehen.
Ein folchesKind vergißt. .wenn niemand einmal
erinnert. Ich hoffe. fi

e

bürftenihr das Haar jeden
AbendvorSchlafengehen;dashabe ic

h

immergethan.“
Es waren folcheBemerkungenfeinerMutter. in

welchenihre gleichfamhilflofe Trauer einmaldurch
brach.die den Sohn immer rührten. Und hiernach
hatteer befchloffeir.nachdemSchweftercljetizu feheu.
und hätte es gethan auch ohne die lebhafteAuf
forderungder Juftizrätin. tvelcheres hauptfäcljlicl)
darum zu thun war. daß der Bekanntenkreisauch
ihrenälteftenEnkel einmalwiederunterihremDache
gewahrwerde und fich davon überzeuge.wie ge

fchloffeirder Familienring nochimmer fei. und daß
dasAusfcheidenjenes einenleider fo unbedeutenden
Gliedes fich eigentlichkaumbemerkbarmache.
So war denn Adolf mit Beginn der langen

Ferien nach Wilhelmsort gefahrenund hatte auf
dem Bahnhof gleich vom lfonpefetifteraus einen ,

elegantemnachüppigcmWohllebeirausfeljetiden.Herrn
gewahrenkönnen.der ein halbwüchfigesMädchen in -

reizenderSonunertoiletteamArm fiihrte. Vor diefen
wiederftandeneinigeZünglingemitderwohlbekannten
VrimanermüßedesWilhelmsorterGhmnafirtitrs.und
man unterhielt fich gerade fo lebhaft. daß der
Pioment. wo jene *an der Fenfterreiljc der an
kommendenWagen ihren doch wohl Erwarteten

hättenerfpähenkönnen.verpaßtwurde.
Adolf. von dem langfameinfahrendenZuge an

der Gruppe vorbei geführt. hatte defto tnehrZeit.

fi
e

zu betrachten.In der That. die beidenhatten
nichts und tiiemandvermißt. das konnteer fchon
von hier feheu. Jung-Emilia fprach geradefehr
lebhaft.und leidermit etwas geziertenBewegungen
von Kopf rmdGeficht. Sie war fehr in die Höhe
gefchoffen in demJahre. mehr fah er einftweilen
tiicht. Dann. als er im Gedrängeder iibrigen
Vaffagiereauf demBahnfteig ftand. hatten fi

e

ihn
endlichentdecktund Emma flog auf ihn zu und
umarmte ihn. fo ausdrücklichund imgenirt wie
eineTheaternaive. Und wie ein Kenner aus dem
Publikum einer folcljenlächelteDoktor Eberftein.
der langfam hinter ihr herkam. feinen Beifall.
Adolf fühlte.wiemanfolcheDingeheransfühlt.daß
beide auch die beidenGhmnafiaftenjünglitigenoch
als Zufchauerim Sinn hatten. und wie diefe fich

ja wohlwünfcljenwürden.jeßtanfeinerStellezu fein.
Die jungenLeuteftricljendann vorüberundgrüßten
angelegeirtlich.und Ennna war tiicht fo von der
Wiederfehensfreudehingenommen.daß fi

e

tiichtfcharf
auf das Eintreffendes Grußes geachtetund ihn wie
eineDame erwiderthätte. -

Doch dies alles beiläufig. Adolf hatte denn
docheinentvarmenAugenblick.als er das fchwefter
lichejungeGefchöpfim Arme hielt. und küßte fi
e

herzlich. Worauf fi
e mit einer Bewegung koketter
Scheu ihn anfah. als ob er etwaein etwasdreifter
Liebhaberfei. was alles von einemlitinde- denn
das war fi

e ja dochnoch- einen eigentümlichen
Eindruckmachte.
Nun kamder Vapa an die Reihe. klappteden

Sohn bieder in die Arme und mufterteihn dann
erft. nachdem fi

e

fichwiederlosgelaffenhatten.mit
ein paar rafchenBlicken. Und klug war Doktor
Arthur Eberftein. diefeEigenfchaftwar ihm nicht
abzufprecljen;er wußte von diefemfAugenblickan.
was man von dem bevorftehendenZnfanrmetifeiir
ungefährzu erwartenhabe.
Noch aber ging alles mit der Eberfteinfcljen

öffentlichenLiebeuswiirdigkeitvor fich. ..Der Herr
Sohn habenfich ja tüchtiggeftreckt.“fagtederSenior.
Der kleinehochblonde.zu angenehmerFülle neigende

ii

fchlanken.dunklenSohn. fondernmußte etwas zu
ihm in die Höhe feheu. * *

..Jtimurs 1nir nichtübel. Vapa.“ fagte Adolf
ruhig. Der Doktor lachte laut und auchEmma
lachtemit. tvozu fi

e iiberhaupt jede Gelegenheit
ergriff. Man ftiegdraußenvor demVahnhofsportal'

in einenWagen. der diebeidenher-gebrachtzu haben
fchien.ein (HegenftandflüchtigerVerwunderungfür
Adolf. beidenkurzenEittfermtngen in Wilhelmsort.
Der Kutfchernahm nicht den direkteftenWeg nach
demEberfteinfcljetiHaufe. fondern fuhr durch die
Hauptftraßen. die in diefer fommerlicljetiSpät
uacljmittagszeitfehr belebtwaren. Und fortwährend
wurdeman von allen Seiten gegrüßt; demjungen
Manne fiel es vielleichtdoppelt auf. tveil er fich

in derGroßftadt diefer fo behaglichüber einehalbe
Stadt ausgedehntenFamiliarität entwöhnthatte.
Denn zwifcljeirGegriißttverdenund Gegrüßtwerdeir

if
t ein Unterfchiedl Hier lag in den Piienen und

demGruße dermeiftenDeferenzvor derangefehenen
Familie und ein gewiffer gewohnheitsnräßigerneu
gierigerAnteil. wie ihn die zum Veifpiel erfahren.
derenGewerbees mit fich bringt. zur Schau zu
ftehen. Das kannteAdolf aber auch an feiner
Familie - das heißt. foweit fie aus Vapa und
Großmamabeftand.denenfichnun diekleineEmma
würdig zugefellte_ daß fie gewiffermaßenimmer
anf einemunficljtbarenVodiunrftandeit. fo wie auch
nur irgendein Pienfcl]zugegenwar. und tviire es
derMilchmann oder derBriefträgergewefen.Ihre
Art undWeifehattenun einmaleinPublikumtiötig.
Dabei fpielteder gefcheiteDoktor. wenn man

fo fagendarf. am feinften.etwawie derCharakter
Darfteller. dem die unmittelbarfteLebenswahrljeit
gelingt.ebenweil er fich gar nichtbewußt zu fein
fcheint.daß er fpielt. Er that's aber doch!
Jetzt nun wurde. um bei demerflärendenVer

gleichezn bleiben. die glückliche.einige Familie
gefpiclt. welchedie Wiederkehrdes Sohnes und_
Bruders feiert. Alles war wolkenlofeFreude. Emma
verficherte. fi

e

fe
i

zu froh. Ihr Vater tneinte:
..Nm ic

h

bin tieugierig.was Du dann nochanftellen
willft, Das if

t

nämlich.“zu Adolf. auf fi
e deutend.

..dertollftekleineKäfer. denDu Dir denkenkannft;
drehtdas Haus herumvor UebermutlFFEr felber
aber rieb fich behaglichdie Hände. klopfte dem
Sohne das Knie und bemerkte:„Gut. daßDu 'mal
wiederda bift. alter Junge; da hat fi
e

recht.
geht dochnichts iiber die Heimat. tvie?“ Den
traurig-unwilligenLlufblickAdolfs bei denWorten
hatteer nichtmehrZeit. wahrzunehmen: fi

e

fuhren
ebenvor. und unter der Thür des in behaglicljer.

in zweiftöckigerBreite fich ausdehnendeu.Hanfes.
tvelchesdie Familie allein bewohnte.jenfeits des
kleinenVorgartens. ftand die Znftizrätin in eigener
Verfon. mit HaubeundehrwiirdigenScheiteln.breit.
refpektabelund ausdrücklich.und gut zum Olnfehen.
und empfinghier auf der Schtvelleden älteften
Enkel in umfangreicherUmarmung. Und derVapa
klopfte ihm von hinten noch einmal tvohltvollend
denRückenundnrahnte:..Nun aberhinein1nitihm.
daß er fichs endlich'mal bequem1nacljtl“
Das war der Anfang gewefenund fo ging die

Sacheweiter. Adolf war in einHaus wiederein
getreten. in welchentein jeder im vollftenBehagen

naä) feinemGufto lebte. getragennoch dazu von
einemGefühledereigenenWichtigkeitundDiftinktion.

in eineFamilie. toelchelebhaftenVerkehrhatte. in

einembeftändigeirAustaufchvonGefelligkeitenftand
und von dcr halben Stadt umfcljtneicljeltwurde.
lind das alles jetzt in noch höheremGrade als
friiher. wie es demjungenPienfcljenfchien. Jijcljt
nur. daß keine Lückeentftandenwar dnrch das
.Hinwegfchtvindender einen. welcheder Niittelputikt

hättefein follen. (fs fchienvielmehrein Däntpfer
weggenomrtien.etwas Slörendes beifeitegedrückt.
Und Adolf war nochkeinevierundzwanzigStunden
im Haufe - wovon achtauf die Jiacht kamen-
ehe er toahrgenonunenhatte. welchettnglanbliclje
Rolle man die Kleine fpielenließ.
Sie war allerdings für ihre Jahre fehr ent

wickelt.abernachderreinintellektuellenSeitehinjeden

falls am wenigften, Adolf hatte fi
e fogar bald im

VerdachtziemlichauffälligerUnwiffetiheitalles deffen.
was die Schule angeblichlehrte. Aber was wußte

fi
e

fonft nichtalles! Alle ldefclnjftederStadt kannte

Herr ftand jetztnichtmehrAuge in Auge mit dem fie; fich in Lädenherumtreibeirwar ihreLeidenfctjaft.
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und in der Kleiderfragewar fie erfahren.gewißigt.

kurz- bollftändigerwachfen.
Llnßerdem- was aberhiermitnahezufaminen

hing- einGefchöpfclfen.ioelcheÖeigentlichvonjeher
nur die Milliliter im Kopfe gehabthatte und auch

'

eineninerkiviirdigenEffekt auf diefe in ihrer Al(
geiiieinheitzu machenfchien. Ohne regelmäßige
oder auchnur angenehmeZüge zu befißeu.hatte

fi
e etwa?Nachdrückliches.wie ihreGroßmutter.etwazZ

Jlichtzniiberfehendes, Hier ioareii e? leuchtende
Jngendfarben.kräftiggekraufteZbraunesHaar. ein
vollerYlnnd; daß fi

e

diefeiibeimSprechenleicht in ge

zierterWeifeverzog.fchieiiihreBerehrer-- denndas
zwölfjährigeDing hattederen- nichtzu ftören.
Mit ihrem lleberniut. tion bein der Doktor

gefproclfenhatte.verhielt es fich iibrigen? fo. toie
bei denmeiftenBehauptungendiefe-ZHerrn: feine
Ausfagegab keinenznverläffigenBegriff von der

Sache. Die geräufcljvolleHeiterkeitder Kleinen
ivar keineaus der Tiefe qnellende.gleichmäßige.
und daher telnet-weg?-immer vorhandene. Ihre
LnftigkeitivechfeltevielmehrmitmiirrifclfeinSchweigen;
ja'fie konntefogar tagelangbruniinig nmhergehen.
wie Adolf das fchon als Junge genannthatte.
Jeßt. mit gefchärfteiiiBlick. erkannteer dieUrfache.
Emma war fofortaufgeräumt. ja ausgclaffen.wenn
irgend ein Vergnügenin Sicht war; ii

i den in

diefem Haufe allerdings feltenenPerioden aber.
da man einmalgar nichtÖvor hatteunddaSLeben
den etwasfchleppendenAlltagsgangging. da ivnrde
die verwöhntekleinePerfon ganz bald verdroffen.

ja unauZftehlich.
Adolf ivar achtTage im Haufe. al-Zer fichzn

fällig zum erfteniiialemit demKinde allein fand,
Die ganzeZeit her hatteer?auf ihm gelegenwie
eineunerfiilltePflicht. daß er derMutter nochkein
iiial gegen fi

e

erwähnthatte.undbefonderskeininal
ioegenderBriefe an diefenioiiirt. derenllngefcljrieben
bleibener freilichfehr wohl begriff. Wenner nun
aber auchnichtden Schein auf fich laden wollte.
als verfucheer etwahinter demRückender?VaterÖ

auf Emma einznwirken. fo war dochdieGegenwart
des Doktor? und auch die der Juftizrätin nicht
förderlichfiir ein folcheZGefpräch. Und deshalb
ergriff er jeßt feineGelegenheit.Sie faßeiiauf der
Verandade? .ßaufeK einemelegantenfpäterenAn
bau hinten nach dem Garten; Emma hatte fich
einmalvertieft.wa-Zihr feltengenuggefchah.aber

freilichnur in ein Modejournal, -Da begannihr
Bruder. fichüber denTifch herüberzu ihr neigend.
mit tniwillkürlicl)etwas gedlimpfterStimme:
..Ich habeheutean dieMutter gefchrieben;der

Brief if
t

noch nicht fort. Soll ic
h

fi
e von Dir

grüßen.Emma?“
..Ja. das kamiftDu thun.“ fagteEmmagleich

giltig und weiterlefend.niit aufgefteinnitentEllen
bogen. Sie hattegar nichtgemerkt.daßAdolf die
Worte mit einer gewiffenScheu gefprochenhatte,

„Einmal“ Jetzt blickte fi
e

doch auf. etwas

betroffendnrchden angelegeutliclfenTon. ..Jft eZ
dennmöglich.daßDu gar nichtmehran dieMutter

denkft! Warum fchreibftDu ihr nicht?“
..Ach. ic

h

hab'dochgefchrieben.“fagtedaSkleine

Mädchengedehnt.fchonmit demiibellauiiigenAuß
druck. „Aber wohl nun langenichtmehr?“ fprach
er weiter.indem Tone deffen.derfichvorgenommen
hat. nur geduldigzu niahnen. um nichts zu ver
derben. ..Jch weiß nicht.“ fagte fi

e

kurz. dieÖmal
entfchieden..manlend“.unddabeimit einemgewiffen
miirrifch. fa feiiidfelig abwehrendenZug. der ihre
?lehnlichkeitmit derGroßmutterhervorfpringenließ.
..Sieh michan. Emma.“ fagteer da kurz und fo

beftiinmt. daß fi
e

ihm fofort gehorchte.iiberrafcht
durcheinenTon. den fi

e

felten genug zu hören
bekam. „Du ioillft DeineMutter vergeffen.wie?“
Jetzt fchob fi

e

fich auf ihremStuhle hin und
her unter feinemBlick und verfuchteihr gezierteS
Dameugefichtzu machen. ioohl damit er wieder

mehrRefpektvor ihr bekäme.Mit dem.was fi
e

dann zunächftfprach.gelang e? ihr aber fchlecljt.
Die (ZiefiiinungmachtdenLluÖdruck.Das feingetleidete
Kind hatteplötzlichetwasGewöhnliches. ja Oliedriges
im Wefen.als fi
e denMund verziehendfagte: „Daß
wird ihr ja wohl eiiierleifein. Warumhat fi
e uns
alle dennblamirt und if
t davongegangen?“
Adolf fprachnichtgleich. ..Lich fol“ fagte er

dann nacheinerWeile langfam. fi
e

betrachtend.als

feheer init Staunen dochnur eineBeftätigungalter
Eindrücke. ..Alfo fo ftehtes!“
Er verlor keinWort iveiter. ftand nachkurzer

Zeit auf nnd ging iuLZHail?,
f
Emmaempfandnun

docheinigeScheuvor ihm. einigeTage lang. bis
ihr Leichtfinndiefelbewieder verwifchte.da Adolf
nicht.wie fi

e gefürchtethatte.eineweitereErörterung
derSache.etwavor deinPapa. herbeiführte. Ge
fiirchtethatte fi

e einefolcheübrigensnur. wie fi
e

jede eriifthafte Befpreckjungfürchtete; dergleichen
langweilte fi

e alsbald. Sie ihrerfeitZ. fobald fi
e

merkte.daß durchdenBruder weiternichtserfolgte.
„ftecktettdent Papa die Sache.daS heißt. fi

e gab
ihm einenBericht des kurzenGefpräckies.welches
durch fi

e dabei fo notwendigentftellt wurde. wie
etwadie menfcljlicheRede durch den Phonograpljen- dieWiedergabedesLluefluffeöeine?vollkommenen
OrganiSmuS durcheinen niedrigen. mangelhaften.

(Fortfeßungfolgt.)

Zur Himmel.
Von

.FranzHerold.

a war ic
h

wohlim Himmel:
LlnZallenEckenfahn.

EntziickendezGewimmel.
lllichdielliadonnenan:

..vomZeffel“dadieeine
DezZanbrerzRaffaell.
Vonmutterluftalleine
:zu zug undmienehell.

Unddortdieherbe.hohe.
DienachdelZarteheißt.
llmz HauptdiereineZehe.
Sefandtvomheil'gen(Helft.

lind Zukunftin derSeele:
Aucheinmadonnenbild.
lilich fragend.waSichwähle.
Jetzt herdundwiedermild.

Zald wollt'empormeinSehnen.
DaßezdazHauptihr kränz'.
Bald weichdaranfichlehnen
Jin Himmel. in Florenz!

Gerhard Mercator.

ZinndreitiinideitiäßrigcnCoder-tageeinerHielgenainilcii.

Die(tlefchichtekenntnurdreigroße'oar
ftellendeGeographen:Ptolemäu-Z-undfeine
ReformatorenMercatorunddel'J8le.

pefchel,
W
in 2. Dezember1594 fchloßeinMann feineAugen.
M deffenNamenochheuteallgemeinbekanntundgenannt
ift. ..NachMercator?,Projektion!“In iveffenGeifterufen
diefeWortenichtunwillkürlichdie Tage der forgenlofeii
Schulzeitwach?Wer erinnertfichnichtmehroderminder
klar derErklärungen.welchederLehreran denNamen
*MercatornndandeffenLaudkartenprojektionknüpfte?Gewiß
alleoderdochdienieiftenLefer.
Tiefer Mann. deffenNamebei jedemGeographie
unterricht.in jedemLandkartenatla?genanntwird. hatfich
nnoergeßliclfeVerdienftenmdiedarftelleiideGeographieund
inn dieSchiffahrterworben.Tic KartennachNlercators
Projektionfindfür dieSeefahrtvonunfchähbarenrWerte.
ebenfowirddiefeProjektionfürphnfikalifche.tiergeographifche
nndfprachoergleichendeKartenaiigeivendet.fi

e
if
t überhaupt
ftetZdannunentbehrlich.wennet"-fichdarumhandelt.die
ganzeErdoberflächeals eineflachliegende.vier-eckigeLand
kartedarzuftellen.DochnichtnurumdiedarftellendeGeo
graphieerwarbfichMercatorVerdienfte.er ioar ancher
folgreichalZ Olftronom.Mathematiker.Phyfiker und
Gefchichtsforfcherthätig.
Mercator-ZeigentlicherName if

t

GerhardKremer.Einem
GelehrtenbrauchefeinerZeitfolgend.oertaufchteer feinen
dentfchenNameniniteinemlateinifchennndnanntefichMer
cator.unterwelchemNamenerallgemeinbekanntift. Geboren
ivurdeerwährendeine?kurzenAufenthaltesfeinerEltern
am 5

.

März 1512zuRupelinondein Flandern.feineerfte
Erziehungerhielter jedochim JülicherLande.wo feine
Elternanfäffigwaren. Er felbftnanntedieHerzogevon
Jülich feineangeftainintenHerrenundbetrachtetefichals
JülicherUnterthanundals einenDentfchen.
Zu feinerweiteren?lief-bildungwurdeernachHerzogen
bufchgebracht.woer imHaufeder„Brüdervomgemein
famenLeben“UnterkunftundzugleichUnterrichtfand. Der
iueitverbreiteteOrdenderBrüdervomgemeinfamenLeben
machteesfichzurAiiigabe.VolfÖbildungzuverbreitenund
guteLehrbücherherzuftellen.SeinEinflußreichteüberganz
Norddeutfchlcmdund Holland. er verfügteübertiichtige
Lehrkräfte.Schreiber.BuchdruckereienundBnchbindereienj

undbetriebnebenderHaiiptbefchiiftiguugde-ZUnterricht-Z
erteilensatichfchwnnghciftenBuchhandel.,Hierwurde der
junge,tlremer in die*IlnfaiigßciriindederWiffenfchciftein
geführt.hierbekamerwahrfcljeinlichancheinenliefernEin
blick in diegraphifclfenKiinftennd lerntedieHolzfchneide
und.ttupferftehkunftkennen.die ihmfpäterbeider Build
kartenherftellunggroßeDienfteleifteten.
Jin AltervonachtzehnJahrenbezoger dieUnioerfität
Löwen.nmlPhilofoiohie51iftudiren.Tiefe-ZStudium lie
friedigteihn jedochnicht.ervermochtedieLehrender Philo
fophiemit feinemreligiöienGefühlnichtzu verföhnen.und
unidenreligiöfenZiveifeln.die in ihmauiftiegen.zn ent
gehen.wandteer fichvomStudiumderPhilofophieab.
demStudiniiiderMathematik.AftronomieundGeographie

GerhardMercator.

zu. Infolge der großenEntdeckungßreifen.ioelchedie
europäifchePienfchheitgewaltigaufregten.war dieErdkunde
damalseinedervolkstiimlichftenWiffeufcljciften.die ihren
Reiz foivohlaufweitereVolfskreifewie auchauf begabte
Gelehrteausiibte.Hier fandauchMercatordas Gebiet.
dasfeinerNeigungundBegabungzufagte.hiervollbrachte
er Thaten.die ihn denBeftenfeinerZeitwürdigandie
Seiteftelleii.
Da Plercatorfrühheiratete.fo war er gezwungen.fich
nacheinerBefchciftigungumzufehen.dieihmdieMittel zu

feinemLebensunterhaltgewährte.Er befaßtefiat daher
initderAnfertigungaftrononiifcherJiiftrnniente.foiiiiefpäter
befondersmit derHerftellnngvonLandkarten.woriner
hauptfächlichTiichtigesleifteteundeineLhätigkeiteutfaltete.
dieeineförmlicheReformationaufdemGebietederKarten
zeichnungund darftellendenErdbefchreibungherbeifiihrte.
SeineerfteKarte. welchePaläftinadarftellte.gaber iin
Jahre 1537heraus.
Einige.Jahrefpätermachteer denerftenVerfnch.auf
demGebietedertiartocirciphieLlerbefferungenherbeizuführen.
DerfelbegaltderEinführungeinereinheitlichenSchriftzur
BezeichnungderLänder-undStädtenamenanf denLand
karten.BiZ-herwarenSchriftenverfchiedenerSchnitteini
Gebrauchgewefen.fowohldiealteNlönchsfcljriftwiedieim
BuchdruckningefarinteFraktnrfchrifteinerfeitsund die
lateinifcheoderAntiqncifchriftandererfeits.Tadie Land
karten in jenerZeit mehrals heuteinternationaleLehr
mittelwareii. fo machtefichdiefeSchriftzerfplitterungun
angenehmfiiljlbar.undMercatorerftrebtedaherdieeinheitliche
AnwendungderAntiaiiafchrift. gelangihmauch.mit
feinerBerbefferungallinalicl)dnrchzudringen.
Bei diefemerftenErfolgebliebei*jedochnichtftehen
Er befchaftigtefichraftloömitmathematijclieii.phyfikalifchen
undaftroiioinifcheiiForfcljungcn.fowiemitkartographifcben
Verbefferungepläneu.In dieferwiffenfwaftlichenThätigteit
wurdeer plötzlichdnrcheinEreignisgeftört.das in fein
ruhigesGelehrtenlebenhereinbrcicliwieeinBlitzausivolten
lofemHimmel, Um den religiöfeuStreitigkeitenails-
zuioeichen.hatteer da?StudiumderPhilofophieaufgegeben.
dochindemer einemStrudelanswich.kamerdeinandern
nahe. Die mittelalterlicheKirchekämpftedamalsihren
TodeÖ-kcnnpfmitderioiffenfchaftlichenAufklärung.befondekj*
gefährlicherfchienenihr dieAftronomenundGeography!!
welchelehrten.daßdieErdevonkngelförmigerlileftalt-ltl
So war auchLüiercatorßwiffcnfchaftlicheThütigteiteinigen
kirchlichen'lllachthcibernfchonlcingfteinTurn imAuge. u

n
d

als er imJahre 1544nachRnpelmondein Flandernreiftc.
um denNachlaßfeinesverftorbenenOheinisKremer z

u

ordnen.imirdeer plötzlichverhaftet. in da?,Gefängnisti
k

fchlepptund der .iiehereicingeklagt.TiefeAnklagehalle
damalseinefehreriifteBedeutung.denndiekirchllcllen

t'

„H



.I29 191Sieber c:rand und Yleer. Yeuffctfe e*Zilknfirirte Yeitung.

Machthaberfchrecktennichtvor einemTode-Ziirteilzurück.
nienno3galt. einengefährlichfcheinendenGelehrtenzn be
feitigen. Sie habendas fpateran MichaelSecretbe
niiefeii.denCalvin1553zuGenfverbrennenließ. foniie
anchan GiardanoBruno. dendas papftlicheKehergericht
1600zn Rom demScheiterhanfenüberlieferte.ferneran
Galilei.dendaZfelbeGerichtmitKerkerundSeelenmartern
bis zu feinemcTodeverfolgte.VielleichtwäreMercator
eintihnlichee“Schickfalbereitetioordeii.1nennihinfeineauf
fehenerregendenArbeitennichtmächtigeFreundeerworben
hatten.die iehtkräftigfiir ihn eintrateniindfeineFrei
laffungheroirften.
Nachdemer glücklichdeinKeßergeriaiteentronnenmar.
ginger init ungefchioilchterKraft an dieFortfetznngfeiner
'Ilrl'eiteii,Zinnichftioendeteer feine

"

znkönnen.fehrgenaue.init GradnehennerfeheneKarten.
welchedie ganzeErdkugelale"-Flachedarftellen.Solche
Kartengab es vor 1569 nicht. Erft in diefemJahre
wurden fi

e

dnrchMercator-JgenialeProjektiondenSee
fahrernzngangiggemacht.undvondiefemJahre anbeginnt
mitMercator?*JkeforinderKartographieeinneuerAbfchnitt

in derGeographieundderSchiffahrtokunde.
DamithatteMercatorfeinegrößteThatvollbracht.die
ihmUnfterbtichkeitficherte.SeineLandkartenprojettionzn
erklären.foioieaiif feineiibrigenwiffenfchaftlichenLeiftungen
nahereinzugehen.diirftehier zii weit führen. Mercator
lebte.oonfeinenZeitgenoffenhochgefchaht.vomHerzogoon
Jülich zu feinemKosmogrciphernannt.vomJahre 1552
an in Dnißbnrg. wo er am I. Dezember1594 ftarb._

LlnfinerkfanikeiteinemWiffenZ-zmeige
zu.derbi? dahinnochwenigerforfcht
nnir.namlichdemErdmagnetißnm?
iindfeinenWirkungenaufdieMagnet
nndeldes.itompciffexDerKonipafz

if
t

bekanntlichda? iinentbehrlichfte
,lnftrunientderSeefahrer.dieohne
ihnauf offenerSee ziemlichhilflos
ioaren. Nun hatten fi

e

auf ihren
EntdeckungsreifeneineOlbiveichnng
derMagnetnadelbeobachtet.diefich
mitunterrechtftörendäußerte.und
diefe'IlbideichungmachteMercator
zum Gegenftandefeiner ncichftcn
niiffenfwaftlicloenForfchnngen.e(Oiefe
fiihrteer init einemerftaunlichen
Sitiarffinndurchundesgelangihm.
nichtniireineTheoriedesErdniagne
tiZinn-Zanzubahiien.fondernanchden
inagnetifchenVol feftzuftellen.T113
IlefnltatfeinerepocheniachendenFor
fchnngenteilteer znerftim Jahre
1546brieftichdemKardinalGran
oellainit. einemGönner.deiner
nunnichtgeringenTeil die Rex
freiunr]an? feinerunnerdientenGe
fangniZhaftzn dankenhatte.
Hierauf inendetefichMercator
wiederfeinerfruherenBefchiiftignng
de?Kartenzeichnen?zu. Die For
lchungenüberdie Abweichungder
*lltagnetnadelund das damitver
bundeneStadium der Seefahrt
lenktenfeineAnfnierkfamkeitaufdie
Karten.welchedie Seefahrerbe
nutzen.Er fand.dafidiefefehrnn
zioeckiriiißignnd einerVerbefferinn]
ltr-dürftigwaren. Damit war der
nneriiiiidliche(Zelehrteaufeineneue
iuiifenfchaftlicheAufgabegeftoßen.an
derenLöfungcr alsbaldzn arbeiten
begann.undzwar fo glücklich.dafi
iniJahre1569da?Ergcbnißfeiner
geiftigeiinndzeichnerifchenThatigkeit
nordie-Leffentlichkeittretenkonnte.
lliiddiefe?(Orgel-nidmarnicht?Ge
ringere-Z.al?, einegroßeSeekarte
nach..LitercatorsProjektion.“
Uni das VerdienftMercator?
richtigfchahenznkönnen.innfiman
fichdenStandderdamaligenlkarto
graphieoergegenioartigen.Die Ge
nauigteitwieheutewurdeoonden
damaligenKartenzeichnernnatiirlich
nochnichterzielt.dadiehiezuno
tigenVorarbeitennochzu ioiinfchen
iiliriglief-ien.Die Kartenherftellung
ftafnochin denKinderfchuhen.die
Zeichnerioarenmehrdaraufbedacht.
anfchaiilicheBilder einzelnerErd
teile.als matheinatifchgenaueWro
jektionenderErdoberflächezngeben.
In der Regel zeichneteinan die
Landkartentihnlich.mieinan heute
StadteanfichtenandderBogelfehan
zeichnet.So langeinan kleinere
Erdteiledarftellte.geiiiigtediefeArt der Kartenzeichnnng
zurNot. SolltedagegendieganzeErde aufeinerFlache
dargeftelltwerden. fo faßendie altenKartenzeichnermit
ihrerKnnftfeft. Die Erde if

t

bekanntlicheinean den
VotenabgeulatteteKugel. unddie Oberflachediefer.tkngel
aiifeinerBapierflächeabzubilden.if

t einefchniierigeSache.
ManmagdieZeichnunganlegenwieiiniii niill.manwird- felbftbeiderAbbildungderHalbknge(S die Lander
nic-mal?im richtigenGröfienticrticiltniszeichnenkönnen.
Siemuffenentwedernachder*unm-odernachdenZeiten
hinverkürztoderverzerrtdargeftelltwerden.
TenGeographeniindnochmehrdenSeefahrernif

t iinii
aberwederinit kleinenTeilkartchennochmitverkürztenund
verzerrtenZeichnungengedient.Die Seefahrerdurclifihiffen
Meere.diefiä]inn diehalbeErdkngclundnochweiterer
llketken.Sie brauchendaher.inn ihrenKur-Z»fichcrfteiierii

„-330,

Daz OftportaldesneuenReichetagsgebäudesin Berlin,

Ebendaioiirdeihin ini Jahre 1878 einprächtige-Z.Denk
inal errichtet.dasihn in ilberlebeiißgroßerFigur darftellt.

in dereinenHandeinenZirkel. in deranderneinehalb
entrollteKartehaltend. EduardGrotte.

Naila alexander [n. voii Rußland.

feinerGemahlinnndverbrachtefeineZeit teils arbeitend.
teil?iin KreifefeinerFamilie.
In friiherenJahrenaußerordentlichgefniidnndkräftig.
einednrchherknlifeheGeftaltiinponireiideErfcheiniing.hat
er wiederholtVrobeneinerungeioöhnlii-heiiphyfifcheirStarte
abgelegt.Er machtefichdnrchTurnennnd körperliche
Arbeitiin GartenreichlichBewegung.DieniitdenJahren
zunehmendeBequemlichkeitundKörperfülle.Mifitraueniind
FurchtnorAttentatenfind dieVeranlaffiinggewefen.dafi
er fichfpätermehrundmehrzuruckzog.nur ungernzu
Pferdeftiegnnd.daernur geringeniilitarifctieNeigungen
befafz.zum.Verdriifialler niilitarifchenKreifeniir felten
bei denManöuern.Varadeniind fonftigeninilitarifchen
Schanftellungenerfehien.

Ein folchfeltenerFall if
t e?,

(Hi-iiidieBilderSeite185iind196.)

(Z HerrfcherausgezeichnetdurchVflirhttrenennd nn
erinildliche8Arbeitskraft.gehörteAlexanderll). zuden

nieiftbefchtiftigtenLeutenfeine-ZweitenReicheß.Mit größter
tlkegeliniifiigkeiterledigteer cille?,meiftohneHilfe eine?
Sekretarß.weil die*Ilniuefenheiteine?folchen in feinem
ßjiininerihinunbehaglichioar. Ein tibgeftigtcrFeindgroßer
Einpftingennd gefeltigertlieprafenttitionitberliefier diefel

welchenderKiinftlerniitglucklichein
Griffeerfaßtiind in nnferenbeiden
Bildern in charakteriftifch[ebene-voller
Weifewiedergegebenhat. Ta? eine
Bild fiihrt demBefchanereineVa
rade“dee'-in Veterhofgarnifonirendcn
zweitenBataillonZderGardefchiihen
brigadevor. welehevomKaiferin
BegleitungfeinerhohenGemahlin
iindderVrinzeffiitXenia.foioiedeZ
damaligenGrofifiii-ften-Thronfolgers.
iin *Sommerde-ZVorjahre?"oor
feinerAbreifenachDänemarkabge
nommenwurde.
Der begleitendeOffizier zur
Linkender Zarin if

t derengeVer
trautede?oerftorhciienZaren.Gene
ral Tfchereniin,Terfelbefteht k

i

lei
ZairedesBataillons. Das letztere

if
t einebefondereElitetriippeder

ruffifchenGarde und bietetauch
durchfeinebefondere?anßgeiotihlten
MannfchciiteneinenprächtigenAn
blick.den in gleichemMaßenurnic
iiigeandereruffifcbeGardeinfanterie
reginienterhernorhringenkönnen.
trohdeinin demganzenCorpsfehr
anfdeniinfzerenScheingefehenwird.
Der (Chefdiefe?..Bataillonsder
kaiferlichenFamilie". ioie feine
dienftlicheBezeichnunglautet. if
t

der,jeweiligeregiereiideZar und
allemännlichenMitgliederderkaifer
lichenFamiliegehörenihmvonder
Geburtan. GZwird wiediedrei
anderenGardefchkihenbataillonevon
einemGeneralmajorbefehligt.?luf
derZeichnungbefindetfichderfelbe
hinterdemjetzigenZiaifer*Nikolausll.
Fiir gewöhnlichgariiifoiiirtda-ZBa
taillon in ZarZkoje-Eelound oer
richtetbeimAufenthaltderkaiferlichen
cFamilie in VeterhofdenEhren-nnd
Wachtdienftdafelbft,
Da*:-Bild an der Spitzediefer
Nummerzeigtuns denZarenbei
feinerletztenLlnkmiftiinGardciibunge
lageroon.iircißnoe-Seloim Augiift
diefedJahres. In langenReihen
ftehendie TruppenderGarde(aiif
demBildeGardeartillerieundTra
goner)zu beidenSeitenderLager
ftraßen,Sie find niiebeiderVa
radegenaiiausgerichtetiind ftehen
ofthalbeTagelanganfeinemFleck.
daniemand.anchdiehdchftenVor
gefehtennicht. nieifi. zu welcher
Stundeder .ilaifcreintrifft. Zur
UnterhaltungderLeutefpielendie
tltegimentenitifikcorpsnnddie in jedem
Regimentvorhandenenzahllofen
Sangerchöretaufchenihre Kame
radeiidurchdenGefangihrerna
tionalenWeifen iiber die endlofe
Wartezeithiinncg.Endlicherfcheint
der Kaifer. gefolgt oon einer

iingehenrenSuite. Er begrüßtdieZiegiinentermitlantcin
..GutenTag. ttiiider.“woraufdieLeuteini Choreant
worten:..GefundheitfcheiikeDir Gott“. oder..Vaterchem
wir findfroh.un?znbemühen“.EinebefondereBcgeifternng

if
t niederbeiOffizierennochYkannfchaftenzn bemerken.

Bon dencrftcrenfindcLaufendeaus derganzen*Armeein

diefemLageroerfaininelt.darunterzahlreichefranzöfifehe
llteferoeoffiziere.die.ale".ZioiliftennachRußlandgekommen.
iinii iin Lagerfehrznoorkoininendbehandeltwerdenundnicht
WortederLlennindernnggenugfindeniiberdit-Z?lu-?fehen
derruffifchenGarde.dieallerdingß.wa?-das'Ilenfierean
betrifft.die Linie weit hinterfichlaßt. zumaleinzelne
lliegiineilterlediglichnachäußerenNiiikfiihtenziifciininen
geftelltfind. zumLlcifiiielnachGröße.Haarfarbennd
fonderbarernieifeanchnachderJtafenferin.
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Mit BildernvonG. Theuei-louf.

Ruf
demKöuigsplahin Berlin erhebtfichdergewaltige
MouuuientalbaudesneuenReichstagshaufes,inwelchem

fortandieGefchickedesdeutfcheiitlteichesbeftimnitwerden
fallen.
Es if

t bekannt,daßderheutigeReiihstagsbauin mehr
facherHinficljtvon jenemgenialen'Wettbewerbsenttonrf
cibioeicljt,den Pan( Wallot ini Jahre 1882 bei der
zweitenKonkurrenzzum
Neichstagsgebände- bei
dererftenimFrühjahr1872
hattederEntwurfdesGo
thaer ArchitektenLudwig
BohnftedtdenerfteiiPreis
erhalten- einreichteund
der von der Jury damals
als der preisrvitrdigfteb

e

zeichnetundauchzurAus
ftihrung beftiinmtwurde.
Unter(bitifliiffenfdenenfich
die Bauleitungnichtwohl
entziehenkonnte.wurden
die erwähntenVerände
rungendesBauplanes in

fehr wefentlichenfkouftruk
tivenTeilen vorgenommen- Aenderungen.die un
geahnteZeitundMühe b

e

anfpruehtenund die recht
zeitigeFertigftellungbeinahe
gefährdeten.Zunächftward
der herrlicheKnppelbau
jenes 1882er Entwurfesf
diehöchfteZierdedesganzen

'

Blaues.verworfen.weiler
demSitzungsfaalangeblich

derenIdeen ermit geuinleinGefchick,demmodernenBe
diirfuisentjpreeheud.in durchausfelbftiiudigerffreier,echt
kiinftlerifcherWeifenieitergeliildelhat.
AnderegroßeSchwierigkeitenbotenfichdemFiiinftler
bei der UliisftattnugderInnenräume.Hier war es ein
dauernderKampfuni die materiellenMittel- dener zu
fiihrenhatte. Es mußtederWaudfchmuekerheblichein
gefchräukt,vieles.das in echtemMaterial geplantwar,
durchJmitcitionrrfehtundausRiiekfichtaufdievoiider
ReichstagsbcnitoiiiiiiijfionverlangtegroßeZahlnonRäumen
anchbeziiglichder Anordnungder FeuftermanchesZu
geftiindnisgenicichtwerden.
DaßinnerdiefenfchwierigenundmifzlichenVerhältniffen
dennocheintlieicljstagshausgefchcifieuwerdenkonntejdefien

ringsumvonbreitenGängenumgebenund geradeunter
deuiKuppelbaugelegen,deffeuSpitzevonderfleahlenden
ttaiferkronemächtigund glanzvollüberragtwird, Wenn
die neue.fkuppel_fiir denNaheftehendennichtiin rechten
Verhaltniszu demGanzenerfcheinl, fo liegtdas daran,
daß fi

e vonderOberkantedesGebäudeszuriickfteht.In
richtigerEntfernunggefeheii.erfcheintdasVerhältnisder
KuppelunddereinzelnenTeilezu einanderdurchauseben
niafiigundpaffeud.Wer das vomBildhauerBergerfiir
dieLlusftelluug in Chicagoiin Mafefmbevon 1 : 25 g

e

fertigteModell zuinVergleichbetrachtetfwird fich leicht
hiervonüberführenunddieHarmoniederGröfzenverhältuiffe
nur bewundernkönnen.Durchdie Kuppelfdie Mittel
vorbautendervierFrontenundvor allemdurchdie prach

tigeu,turmartigenvier Eck
liauten.die denBau kraft
ooll ftiißenund einheitlich
zufammenfcltliefzen.wird dem
gefamtenGebäudeeinemo
iiumentaleWirkunggeji-,hert
Die HöhedesGrundbaues
betragt26f5 Meter. die
Türmefind40 Meter hoc-h.
Die Mittelbautenund die
Ecktürtnehabeneinenreichen
Schmuck in Statuen und
Rcliefserhalten.Die Front
fiäcbenfind einfacher b

e

handelt. Hier if
t

zur
einheitlichen Zufamineu
fchliefzungder doppelten
Fenftei-reiheeine Vilafter
armitekturzur Anwendung
gebracht;zrvifchen j
e

zwei
SäulenöffnenfichdieFenfter.
die im Hochparterregeflljofi
liogenförmig.iinoberenStock
werkgiebelartigabfchließen.
Der ornamentaleundfigur
liche Schmuckder Vtittel
bautenundEcktürineif

t von
hervorragendenskünftleruivie

nichtLichtgenugfpendete. Begas. Behrens, Brink,
WallothattediefenSaal in DiezfEberlejEberleiu.Lef
deii Mittelpunktdes Ge- fing. Lttaifonf Schaper,
bciudesund unmittelbar Schierholz,Bolz. Wiede
unterdieaufhohemjdurch
brocheneurUnterbaurnhende
Kuppel in das obereGe
fevoßgelegtfda er diefem
Hauptfaa(desganzenBones
direktesOberlichtunddamit
eine inonumentalwirkende
Teckenformficheruioollte.
Es wurdedagegengeltend

fteigenfiir manchengreifen
Abgeordnetenzu iniihfani
fei.unddiefeRilckfieljtnahme.
derman ja nnfchwc-rdurch
*Ilnbringungvon Aufziigeu
hätteRechnungtragenkön
nen.fiihrtezudeinBefchlufi,
den Sißnngsfaal in das
Hochparterregefchofzhinab
zudriickenfdenKuppelbau
abernachderWeftfeitedes
Gebäudeszu oerfchielieu.
.hierwarendieStühmauern
desKuppelbauesbereits li

e

gouuen,als man noch in

mann iu treffenderCharakte
riftikausgefiihrtundzudein
Reichund feinenGliedern,
foiviezu den .Kräfteindie
desVolkesWvhlftandfiehern.

fo vielwie möglich in Be
ziehunggebracht.Einen zu

großenRaumnimmt in der
Ornameutiknur dasHeral
difcheein. das fchioerlich
mehraufdasVolkeinefonder
licheAnziehungskraftaus
iibt. MancheEinzelheiten
aberfind von bewunderns
werter Schönheit, fo die
GiebelderfeitlicljenRifalite
niit ihren herrlichausge
fiihrten?ldlernfund ganz
befoudersdie Germania
gruppevonReinholdVegas,
diefichiiberdeinGiebeldes
lltiittelvorbauesaufderWeft
frout.nachdemKönigsplati,
erhebt:eine(vonSeitz in

,Kupfer getriebene)kraft
(ehterStundedas Unor ftroheudeGermaniafißt. in
ganifehedieferAnordnung derRechtendasReichsbauuer,
einfahnnd nun zu dem inderLinkendenRnudfchild.
Grundgedankender ganzen
*Ilnlagezurückkehrte. die
.tiiippelin die Blute des
GebäudesiiberdenSitzungsfaalzu legen. Aus Rilckficljt
aufdieErhellungdesSitzungsfaalesfolltedieKuppelnun
aberohnehohenUnterbaubleibenund einediirchfichtige
Bedeckiiugerhalten.
Mau mußgeftehen.dafiWallotdiefefchioierigeAufgabe
glänzendgelöfthat. Denndieneue. ausGlas undreich
vergoldeteniEllen hergeftelltevierfeitigeKuppel. die oben
tiberderalsoffeneSäulenhalleausgeführten.goldfchimmernden
LaternediefunkelndeKaiferkroneträgt,fcheint in derThat
organifchaus deinriefigenSteinbauemporzuwachjen.
Ebenfoeinheitlichundkünftlerifcl)vollendetif

t dieGruppiruug
unddiecDekorationderweitenGebäudemaffenausgefallen.
Der deutfrheBainneifter- nebenbeibemerkteinManu
nonziveiuudfitnfzigJahren. vonnur iuittelgrofier,unter
fetzterGeftalt7abervon lhatkräftigemfiuillensfturkeniGe
fichtsausdrnck- hatfich in derGliederungmid?luordiiuug
desgefainteuBnniverkes(ils eineniuiirdigenEpigoneuder
berühmtenMeifterderitalieuifchenHoclu-enaiffanceerivicfeu.
derenWerkeer mit erfiihtlichemBerftiindnisftiidirtund

Das Lefegimmeeiin neuenZkeichetagegebäudein Berlin.

äußererBan. wie er fichheutedarbietet,vonmächtiger
einheitlicherWirkungcrjcheintunddeffeninnere?lnsftaltnng
ein einzigesfglänzendesZeugnisdeutfcljerKunftthätigkeit
bildet,das if

t alleindcrzähenAusdauer,demfeinenBei*
fttindnis,dergenialenMeifterfchciftWallots zuverdanken.
deffen?tanteniit feinemWerkefiir alleZeitenverbunden
bleibenund iu derGejchiclftederBaukunftnnftreitigals der
deserfteiiArchitektendesneuendeutjcheuReichesgeltenivird,
Der prächtigeSandfteinbaubedeckteinenFlächenraum
non 11638Quadratmeter.Die weftlicheHauptfrontani
Köuigsplatzif

t

131.8()Meterlang; diegleicheLaugeiuifzt
die Oftfrout in der Somnierftrafte,währenddie beiden
Schinalfeiten- dienördlicheani ltieicljstngspluß,diefiid
lichenachdemTiergartenunddeinBrandenburgerThor
zu- eineLaugevon je 88.30 Meterbefihen.Diefer
Lageentjprechend.ftelltfichderBau als einriefigesRechteck
dur. mitzweivonWeitennachOffen. ebenfallsrechteckig
ficherftrectendeninnerenHöfen. DenLlttittetpiinktffo zu
fagendieSeeledesganzenHaufesjbildetderSihuugsfaal,

nachMänuerartauf einem
mächtigenStreitrofz,dasvon
einemreekenhafteuKrieger

undderleichtbefchwingtenSiegesgöttindahergefiihrtwird.
Ju derMitte dervierSeitendesGebäudesfinddie
Vortaleangeordnet.DieWeftfeitenachdemfreienfgroßen
Köuigsplatz,die ja auchdieÖauptfroutbildetfenthältdas
vonfechsgewaltigenSäulengetrageneFeftportalfdas n

iit

feinemreiehgefcljmiicktenGiebelbis an denRandderFrei
treppevorfpringtfzu derrechtsundlinkseinebreiteAuf
fahrthinaiiffiihrt.UeberdemGiebelderBorhalleprangt
aufbreitemFriesbauddieJnfchrift:„DeindeuticheuLtolta“
Man gelangtüberdieRampeundcFreitrepftedirekt iu die
Rotunde.denmittlerenKuppelrciunrder grofzeirWandel
halle.diefichvonSiideunachNordenzmifiheudemSihiings
fauleinerjeitsunddeunachdent.tkönigsplatzzugelegenen
Qteftaurations-und Lefefiilenandererfeitsbefindet.Die?

iueftliiheHauptportal if
t indesfiir deu täglichenVerkehr

nichtbeftiinmt-wirdvielmehrnur beiganzbefondereuFeti
lichkeitenbenütztiverden.
Tas Portal aufdernachdemttieichstciczsplahgelenttlku
fchnialenNordfeite if

t als Durchfahrtgeftaltetundfühl(



.I29 193Arber gestandund Ytieer. Yeutfafe ,hlfrtfiririe cZeitung.

Tic Wblbungeuder Wandelhallefolleufpciterhiitdurch
große.allegorifcheFreskenbedecktwerden.durchwelchedie
riefenhafteHalleerftihreganzeWirkungerhaltenwird.
Bon denbeidenLängsfeiteuderWandelhallefiihren
mächtige.tiefbrauneValifanderthürennachlinksin jezwei
nachdemKönigs-platzgelegeneStile. NachSüdenzu
liegendiebeidenReftanrationsfäle:derEckfaalmit fchöuer
Wandtäfelung.mit einemriefigenKaminund gewölbter.
mitzierlichemStukkornamentbedeckterDecke.und deran
ftofzendelängliclje.großeErfrifchnngsfaalmitfeinemprächtigen
BüffetundfeinerluftigwirkendenDeckendekoration.einem
aufmächtigerc-Tonnenwtilhungin hellen.lebhaftenTönen
gemalten.flottenDurcheinander.in deffenZlltitte.übrigens
ziemlichtlnmotivirt.einRiefenadlereingefügtift.

Der Silzungsfaalträgt .richtdenEindruckder Monu
mentalität.wiedieriefigeWaltdelhalle.aberer if

t

ioohnlich.
behaglicheingerichtetunderfreutfichoor allemeineroor
trefflieheuAkuftik.Zur ErreichungdiejespraktifcljeltZweckcs
wurderon einerVergrößerungdesRaumes.dieeineVer
ftiirkuugderLungeukräftebedingthätte.Abftandgenommen,
DerganzeSaal if

t in gelbem.fehrwarmemHolztonegehalten.
DieKlappfihefindausEichenholzgefertigtundmithellgelbem
Lederbezogen.GoldgelbesHolzwerkfteigtan allenvier
Wändenbis zuderGlasdeckeemporundruft denEindruck
wohlthuenderHarmoniehervor. Der Aufbaufür das
Vräfidiumund denBundesrat if

t

derfelbewie friiher;
auchdie Verteilungder Sißplähe if

t ganzdiefelbege
blieben. Eiite Neuerung if

t der vor der Rednertribitne
befindliche. abgefchloffene
Stenographentifch.zudemdie
Steuographendirektausdem
Uutergefchoß.ohne den
Sitzungsfaalzu paffiren.
emporfteigen.DemPräfi
diumgegenüberbefindetfiät
die Varlamentsuhr.Die
Tribünefiir das Bublikiuu

if
t etwasvergrößertund

liegt in derMitte iiberder
Eftradefiir dasVräfidinm;

auf denerftenHof unddurcheineweitereDurchfahrtunter
demSihnngsfaalbis in denzweiten.fiidlichergelegenenHof.
DasBerta(aufderbftlichenLangfront in derSommer
ftrafze if

t

fiir denHof unddenBilndesratbeftimmt.Eine
gedeckteRampe führt zu demVarta( hinterdemvor
tretendenMittelbau. in deffendreiBogenöffnnngeufpäterhiir
dieBronzeftatueilBismarcks.Moltfes und RoonsBlah
findenfolleu. EineprächtigeTreppe.diefichnachrechts
undlinksgabelt.fteigt in dasHauptgefehoßempor. in dem
hieran derOftfrontnachSüdendieBundesratsfäle.nach
NordendieZimmerfür dasReichstagspräfidiumundden
Hof liegen.
Als Eingangfür die Abgeordnetenfoll das auf der
fchmalenSildfront. demBrandenburgerThor zimäcljftge-
legeneVarta( dienen.das
wohl auchfonftammeiften
beträgtwerdendiirfte. In
der geräumigenEingangs
halle fleigt eine achtzehn
ftufige c»Treppezu dem
Bodeft empor. von dem
nach zwei Seiten weitere
TreppenlätifezudenKorri
doren des Hauptgefchoffes
fuhren.nachrechtszu den
an der Sommerftrafzeg

c

legenen Bundesratsfälen. esfehließenfichdaranauf
nachlinkszudenamKöuigs- dereinenSeitedieJourna
platzliegendenReftaitrntions- lifteutribiiueunddieDiplo
räulnen.fotvie-zurWandel-

matenlogeir.auf d
e
r

andern

halleunddemSihnngsfaale. dieTribünefür dieAnge
DietenWegvomSüdportal hörigeuder Abgeordneten.
in dasInneredesGebäudes die großeHoflogeunddie

roerdZt
die
kAbgeordneten

Logen für die Bundes
tägli zu nemenhaben. re ierunen. Die Eftrade
Die EingangshallederSiid- fü

?

dasxillräfidiumunddie
front. ein langgeftreckter. Regierungsoerlreterliegtauf
hoherRaum.voniouchtigem
Tonnengewölbegetragen.
durchzweibuntfarbigeRiefen
fenfteran der Border-und
Rückwanderhellt.machteinen
weiheoollen.würdigenEin
druck. An jederSeiteder
Halle folleunochoier iiber
lebeusgrofze.bronzeneStand
bilderdentfcherKaifer.Auf
ftellungfinden: Kur( der
Große.HeinrichderVogler.
Ottol.. Konradll.. Hein
richlll.. Friedrich l.

. Bar
baroffa.Rudolf vonHabs
burgundMaximilian l.

DasHauptgefehofz.hoch
parterregelegen.enthältalle
ioichtigenRäume:denSitz
ungsfaal.dieWandelhalle.
die Lefe-und Schreibfäle.
dieBundesratsfäle.dieZim
mer für das Bräfidilcm.
dieReftaurationsräulneund

fo [beiter.SoweitdiefeRäume
nichtbis zumDachhinauf
reichen. if

t in einemOber
gefchoßnocheineftattlicljeZahl
Kommiffionszimmervorge
fehen.diezubeidenSeiten
breiterKotridoreliegen.Jin
Untergefchoßbefindenfichdie
Räumefiir die Voft. die
Telegraphie.dieKüche.die
Heiznnlagen.Garderoben
undnocheineaufehnlicljeAn
zahlvonSprechzimmern.in

denendieAbgeordnetenBe
fucheempfangenkönnenund
dergl. Die Stenographen.
Journaliftetrund Zuhörer.
diedenSitzungenbeiwohneureellen.gelangenvomUnter
gefcljofzund von der DurchfahrtunterdentSitzungsfaal
uberbefondereTreppenauf ihrePlätze. fo daßdasHaupt
gefchofzfür das großeBicblikicmoollftändigabgefperrt
werdenkann.
Faft nochmehrals denäußerenAufbaudarfmandie
AnordnungundAnsftattungderInnenräumeals eineein
heitlichebezeichnen.WervondenPortalenbiszumSitzungs
jaale oor-dringt.wird diefebewußteSteigerung in der
Formen-uudFarbengebungallenthalbenrauhe-nehmen.Bon
demSiidportulkommtmaniiberdie breiteTreppeund.
nachlinksfichuiendend.zu einerprächtigenEichenholzthür.
durchdie manbald. zwifchenzweihochrageudenSäulen
hindurch.in dieWandelhallegelangt.Tiefeweite.faulen
gefcljntiiäte.fgalle if

t

durchbriickenurtigeEinbautenvon je

zweiBaar Säulen in zweiLäugsteilegetrennt. in deren
Mitte ficheinegeräumigeNotundemitOberlicljtbefindet.
UngeachtetdieferTrennung in dreigejonderteRäume if

t

derDurchblickdurchdie ganzeHalle bequemermöglicht.

1895(Bd. 78).
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Das Reftaurantim neuenReichstagsgebäudein Berlin.

Auf der andernSeite derRotundebefindetfichlinks
oonderWaudelhallederBibliothek-undLefefaa(unddaran
anfchliefzetcd.imNordmeftturm.derentziickendausgeftattele.
arhteckigeSchreibfaal.deffenreicheHolzfchnihereianWänden
undDeckeund deffenduukelmarmornerKaminvon auf
fallenderSchönheitfind. AuchderLefefaal if

t miteiner
kunftoollenHolzoertäfelunganWändenundDeckeundmit
prachtvollen.originellenKronleuchter-nin BronzeundMeffing.
wirklichenGlanzleiftungendeutfchenKunftfleifzes.ansgeftattet.
Die Wandflächenfind weißgelaffeuundwirkenjetztnoch
eiuwenigftöreitd.folleuaberfpätervon hervorragenden
Landfchaftsmalernmit Aufichtetcder fchönftenGegenden
Teutfchlandsgefchmiicltioerdeu.
Bon derRotundederWandelhaflegelangtmannach
rechtsübereinenbreitenGang in dasHerz desganzen
Gebäude-Z.denSihuugsfaal.Ju feinenGröfzeuverhältuiffeu
kommtder21.58Pieterlangeund29 MeterbreiteSaal
jenemdesprooiforifcheuJieichstagsgebäudesin derLeipziger
ftrafzefo ziemlichgleich;erfcheintnuretwasbreiter zu fein.

derOftfeitedesSaales.von
wo aus man übereinen
geräumigen.monumenta(
gehaltenenKorridorandas
Oftportal.denEingangfiir
den Hof. den Bundesrat
unddasVräfidium.kommt.
Auchan dieferOftfeite

if
t dasPrinzipderSteige

rung durchdie Farbeer
folgreichdurchgeführt.Bon
demganz hell gehaltenen
Veftibülan der Sommer
ftraßeführt ein Borfaal.
deffenWändeauspolirtem
KalkfteitinochhelleStein
farbezeigen.deffenDeäe
aber fihon allerlei bunt
farbiges Ornament auf
blauemGrunde aufweift.

in der Richtungnachdeln
fiidöftliehenEckbau in den
großenBundesratsfihungs
faal. in welchemeineüber
*rafeltendeFüllevonFarben
zumAusdruckgebrachtift.
Diereilhgefchnihteti.lu-auneu
Thürmurahmmcgeu.der
prächtige.helleKamin.der

iu der cFarbeangenehm
tontraftirendeTeppich.die
oben mit Gobelins b

e

hängteti.rtnteumitVertäfe
lung in hellenrEichenholz
abgefchloffeneuWände.das
Piodiliar in tiefemBlau.
die reichkaffettirteDecke in

fchimmernderGoldfarbe-
dasallesergibteineFarben
harmonie von wahrhaft
kiinftlerifcherWirkung.

Die DekorationendesBundesratsfaales.desSitzungs
faales.derLefe-undSehreibzimtner.fowiederallerliebfteic
Bibliothekräumemit ihrenoriginellkonftruirteltBücher
geftellenzeigenganzbefondersdiejchöpfeiifweVhantafieund
denGejchmackdes Meifters. -Zloar habenihm ganze
ScharenvonKünftlerti.Baurätetr.Architektenund fo weiter
beiderAusführunghelfendzur Seitegeftandeu.aberdoch
hater. felbft in denkleiufteuDetails. feinenperfbtilieljen
Gefchmacküberallzur Geltungzu bringengewußt.Der
tnalerifcheSinn. denWallot in derDekorationderInnen
räumebekundethat.nichtminderfeineumfichtige.originelle
Anordnungund Beleuchtungder Hallen. Korridoreund
TreppenaufgängeunddergroßeZug.derdurchdiegefamte
Faffadengliederunggeht.zeigenfeinkiinfllerifchesKönnen in

glänzeudftelnLicht. So ftelltfichdenndas ganzetierte
Reichstagshausals ein fein cmpfundenesund einheitlich
wirkendesKnuftioerkdar.aufdasjederTeutfaeemit Stolz
hinblickendarf.
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?nach zwanzig
Roman

Jahren!

G. Elfi-er.
u.

(d

F er Marquis vonLadonchaiupswar trotzfeiner
h* achtzigJahre nocheineifrigerJäger. Seine

ausgedehntenBefitzungengabenihmvollauf
Gelegenheit.dieferfeinerVorliebezu genügen.Da er
aberauchgernGäfteumfichfah. foverfammelteerzur
Herbftzeitin SchloßLadoncljampsftets einegrößere
Gefellfclmftzu mehrtägigenJagden auf denFeldern
nnd in deuWäldern vonLadouchamps.Freilich fo
großartigeJagden zu Vferde. wie fie in England
Sitte waren. fandenauf demGebietdes Marquis
nichtftatt; denndeffenLändereienwaren in kleine
Vachihöfezerteilt und befandenfich in einemfolch
hohen Kulturzuftande. daß eine Varforeejagdzu
Bferde fich von felbft verbot. Es wurdenauf den
Feldern nur großeTreiben auf Hafen abgehalten.
toährendin demWald die Birfchjagdauf Hochwild
ausgeübtwurde. Jm Winter fchloffenfich daran
die Treibjagden auf Schwarzwild und Raubzeug.
unter demfichnichtfelteneinWolf aus deunahen
Olrdennettoder den Dickichtender Vogefeilwälder
verirrte.
Auch in dem heurigenHerbft verfanuneltefich

einezahlreicheJagdgefellfcljaftauf demSchloß. deren
Mitglieder zum Teil in LadonchampsQuartier
tiahmen.zum Teil jedochnachjederJagd auf ihre
eigeneBefitzungodernachihrer Wohnungin Metz
znrückkehrten.Unter denen.tvelchein Ladonchamps
logirteu. befandenfich auchColonel und Biadame
de Marange. die ihrer NichteClariffa in der Er
füllungderPflichtenderHausherrinzur Seite ftand.
und Eugen de Marange. der als leidenfchaftlickjer
WeidmannkeineGelegenheitzur Jagd verfäumte.
Ferner war ein alter Freund des Marquis. ein
:Nonfieicrde la Croix aus Nauen. zu den Jagden
gekommen;einigeHerren aus der Umgegeudund
aus Meß kehrtenjedenAbendnachihremWohnort
zurück.Einige Tage fchonhattemanauf denFeldern
vonLadoucljampsundLa Mare gejagt.morgenwar
Ruhetag. übermorgenfand in den Wäldern von
Vlenois und Norroij-le-Veneur ein großesJagen
auf Hochwild und Raubzeug ftatt. dem fich ein
JagdeffeuaufdemaltertümlicljenSchloßvonMarange
anfchließeufollte. Zu dieferJagd hattederMarquis
noch einige Einladungen ergehenlaffen; unter
anderenan den Forftmeiftervon Stetten in Biel).
einigeOberförfterder Umgegeudund auchan den
General von Brunken und Konrad von Holtenfen.
..Wir find den Herren diefe Aufmerkfamkeit

fchuldig.“ entgegneteder Marquis den Bedenken
feinesSchwiegerfohnes.des Colonels. ..Sie find
1ms in durchausliebenswürdigerWeife entgegen
getreten;Herr von Brunken if

t der Wohlthäterder
Familie Thurn in lui ftellte blaue, wie mir der
alte Francois erzählthai; .Herrvon Holtenfenhat
Clariffa vor demficherenTode gerettet;ich denke.
es wäre an der Zeit. daß wir uns dankbarund
ebenfogroßherzigwie fi

e

erwiefeu.“
Der Colonel verbeugtefichfchweigend.Kapitän

d
e

Biarange wollte etwas erwidern. aber ein b
e

fehlenderBlick feinesälterenBruders ließ ihn ver
ftunnueu. Herr de la Croix ftimmtejedochfeinem
altenFreundezu. indemer tueinte.man dürfeüber
die nationalenGegenfäßeniemals die Gefeheder
Höflichkeit.DankbarkeitundGaftfreundfchaftvergeffeu.
So gingendenndieEinladungenan diedentfchen

Offiziere ab und am Morgen derJagd fandenfich
General von Brunken und Konrad pünktlicham
fliendezvoicsplaß.am „keine(lujour“ beidemDorfe
Vlenois. ein.
Nach kurzerBegrüßungund gegenfeitigerBor

ftellungward zur Jagd aufgebrochen.Es war ein
nebligerOktober-morgen.der jedocheinen fchöuen.
warutenTag verfprach. Ehe man das Waldrevier
erreichte.hatteman nocheinenkurzenBiarfcl) von
einer halbenStunde zurückzu legen. Konrad ging
nebenfeinemOnkel eine Weile fchweigetrddahin,
Er hatte mit dem Marquis nur einige flüchtige.
baftigeWorte gewechfclt.dann hatte der Marquis

feinenWagen beftiegen.nm nachSchloß Marange
voraus zu fahren.da ihm das Waldtreibenzu au
ftrengendwar. ..Bei einemGlafe Glühwein fehen
wir uns tvieder.“ fpracher lächelndzum Abfchied.
Abermit keinemWort hatteer erwähnt.obClariffa
auf Schloß Marange antoefendfein würde. Und
doch hätte Konrad das junge Mädchen fo gern
tviedergefehenund fich 1nit ihr ausgefprocljen.Je
länger er von ihr entferntwar. defto tiefer ward
fein Gefühl für fi

e und er geftandfichoffen. daß
dieLiebe zuClariffa feinganzesWefeu. feinganzes
Denken erfüllte. daß er Clariffa niemals toürde
vergeffeukönnen. auchwenn das Schickfal fi

e

auf
immertrennenfollte. _
..Weißt Du.“ unterbrachGeneral von Brunken

das Schweigen...daß fichmit demSchloßBiarange
einetrübeErinnerung für michverknüpft?“
..Weshalb. lieberOnkel?“
„In der Nähe des Schloffes fand ein Gefecht

mit Franctireurs ftatt. im Schloffefelbft wardtnein
FreundMartensimOktober1870 tödlichverwundet."
..Ich wußtenicht.daß beiMarange einGefecht

ftattgefcnrdenhat.“
..O. eswar kaumeinGefechtzunennen! Mehr

ein Ueberfall- eineBerräterei!“
..Ah. in der That! Erzähle doch!“
..Jetzt if

t keineZeit dazu. Vielleicht fpäter.
Der Colonel ftelltfchondieSchüßenan. Er kommt
auf uns zu.“
Das erfteTreibenwar erreichtunddieSchüpen

kettewurdegebildet. Konrad erhieltfeinenStand

in einiger Entfernung von dem General. Sein
NachbarzurRechtenwar derKapitän. feinNachbar
zur LinkeneinOberförfter. Dann beganndieJagd.
DieWälderLothringeusfind faft undurcljdringlicl)

mit Unterholzdicrchtvacljfen,Die franzöfifcheForft
wirtfchafthat auf die Erhaltung der fchönen.ftatt
lichenHochwälderwenigWert gelegt.dieGefetzgebung
der großenRevolution geftatteteeine übertriebene
Ausniißnng der Wälder durchdie Gemeindenund
die ftaatlichenBehörden.welchedenWäldern felbft
auf dieDauerzumgrößtenSchadengereichenmußten.
Erft mit den dentfchenForftbeatntengelangtendie
Wälder wieder in liebevolleVflege. welchebereits

in demkurzenZeitraum.derfeit der dentfchenBefip
ergreifungverftricljenwar. fehr wohlthätiggewirkt
hatte. Jndes zeigtendie Wälder auch jeßt noch
vieleundurcljdringlicheDickichte.welchedemRaub
zeug. Fiichfeu und felbftWölfen. Wildkaßenund
demDachs. willkommeneSchlupfwinkelboten,

DiefeDickichtefolltenheutedurchftöbertwerden.
Die Jagd war deshalbmit großenAnftrengungetr
verbundenundkonntenichtrafclj vorwärtsfchreiten.
dunkeltebereits.als das leßteTreiben zu Ende

war und man fich in demDörfchenBronvoicxver
fammelte.wo die Wagen dieJäger erwarteten.um

fi
e nachChateauMarange zu bringen.

Schloß und Dorf Marange lagenan demAb
hangeeinesfichnachNordenzu auftürmendenBerg
riickens.deffenfüdlicljeSeite mit Weinbergenbedeckt
ift. denenfichnördlichvonMarangedüftere.tneileir
weiteWälder anfchließen.Tiefe. fchroffabfallende
SchluchtendurchfcljneidendasWaldgebirge.das hier
feinenlieblichenCharakter.den es näherderMofel
zu zeigt. mehr und mehr verliert. Der wilde.
düftereCharakterder Ardetmeutritt in den Bor
dergrund.
Ebenfodüfterwie feineUmgebungwar Schloß

Marange. ein graues.mittelalterlichesGemäuermit
tiefem. verfchlammtemGraben. einer in roftigen
.KettenhängendenZugbrücke.einemfinfteren.feucht
kaltenHof. einerzerfalleneuRingmauerund einem
halb in Trümmern liegendenmächtigenDonjon.
Das Schloß führte mit Recht den Namen eines
..altenEnlenneftes.“
Das alrertümlicheJnnere ftandmit demAeußeren

desSchloffes in Uebereiuftimmung.DiiftereKorridore.
gewölbeartigeSäle und Hallen und dunkleKeller
und Treppen. Zu gewöhnlichenZeiten tnußtedas
Schloß einen überaus trüben. fiufteren (f-iudrnck
uiacheu. Heuteabenderftrahltees aber im Schein
der Fackelnuud Kerzen. Anf der Treppe empfing
derMarquis feineCiäfteundführte fi

e in die alter
tümlicljeHalle. in deren gewaltigemKamin ein
mächtiges.Holzfeuerloderte, Hier tratenMadame
de Marange und Clariffa de Ladonchampsden
Jägern mit freundlichemGruße entgegen.An dem

_Buffetltefcljäftigetid.

großen. tiefbrauneuEichenbuffetim .Hintergrund
war eine dunkel gekleideteDame befchäftigt.die
Gläfer aus der dampfendenBunfchboivlezu füllen.
die ihr ein Diener entgegenhielt.
Konraderkannteauf denerftenBlickMargarete.

Er fandnochZeit. feinemOnkelzuzuflüftern:..Dort
ftehtMargarete!“ als Frau de Marange auf ihn
und denGeneral zutrat.
..Jch habefchonviel Gutes von Jhnen gehört.

HerrGeneral.“fagteMadamedeMarangefreundlich.
..Von mir. tneineGnädige?“
„Allerdings, Der alte Francois und meine

Biilchfctjtvefter.die jeßige Frau Jofefine Thurn.
habenmir von Jhnen erzählt.“
„Ah. gnädigeFrau. es if

t ja nicht der Rede
wert. was ic

h

gethanhabe. Es freut mich.daß ich
den gutenLeuten einenDienft in jener traurigen

Nachterweifenkonnte.“
Auch Clariffa reichtedemGeneral mit einigen*

freundlichenWorten die Hand. während fi
e Konrad

mit einemftummenNeigen des Hauptes begrüßte.
Man gingzuTifche. Die Speifen undGetränke

trareu vorzüglich;bald eutfpaunfich eine lebhafte
Unterhaltung.an der Konrad freilichkeinenAnteil
nahm. Sein Blatz war ziemliehentferntvou den
Damen; er fand keineGelegenheit.an Clariffa das
Wort zu richten.die. an der Seite des Generals
fitzend.fichmit diefemlebhaftunterhielt.
Konrad fah fich nach Margarete um. Diefe

fchienjedochdenSpeifefaalverlaffenzu haben.nach
dem fi

e denGlühwein zubereitethatte. Nacheiniger
Zeit erfchien fi

e wieder.fich in lantloferWeife am
UmdieGefellfchaftbeküuunerte

fi
e

fich nicht weiterenur einmal warf fi
e Konrad

einenbittendeuBlickzu und legteflüchtigdeuFinger
auf die Lippen. Daun wandte fi

e

fich demBuffet
wiederzu. um das ServirenderSpeifen undWeine
zu überwachen.
Konradwarddas Benehmen?Margareteusiuuucr

rätfelhafter. Er blicktezu feinemOnkel hinüber.
der ihm leichtzunickte.als wollte er fagen: ..Ohne
Sorge. ic
h

werdeMargareteim Lingebehalten.“
NachBeendigungdesSoupers bildetemaneinen

Kreis um das loderndeKaminfeuer. Der Becher
mit demheißenGlühwein machtefleißig dieRunde;
MadamedeMarange geftattetefogareineCigarrette
oder Cigarre und eine behaglicheStimmung griff
Platz. Allerhand Jagdgefchichtenwurden erzählt.
fcherzhafteund ernfte. und nur zu natürlichwar
es. daß man von den Jagdgefchichtenauch auf
Kriegsgefckjicljteitkam. Warendoch in derGefellfcljaft
faft nur frühereSoldatenvertreten.dieaus Italien.
der Krim. Algier und von anderenSchlachtfelderu
erzählenkonnten. Herr de la Croix war mit Ba
zaine in Mexiko gewefen;ein andererHerr hatte
den Feldzug gegenChina tuitgemacht.ein dritter
hatte fich mit den Zkabhlender Sahara herum
gefchlagen.ein vierterwar bei Marengo verwundet
worden;dieferhatte iu denLaufgräbenvonSebaftopol
gelegenund jener hatte fich in Afrika das Zireuz
der Ehrenlegionverdient.
Die dentfchenOffiziere und Beaiuteu hörten

fchweigend.mit leichtemLächelndenvielfachaben
teuerlichenErzählungen der alten uapoleonifchen
Soldaten zu. Sie hättenauchwohl ncancljeKriegs
gefehichteerzählenkönnen. fi

e wollten aber keinen
Mißton in die Unterhaltungbringen. da fich ihre
Gefchiehtenzum größtenTeil auf den Zlrieg mit
Frankreichbezogen.Der Marquis bemerktejedoch
die SchweigfamkeitfeinerdentfchenGäfte.
..Varbleubt rief er lachend...da fchwatzeirwir

alten Soldaten ftets von unferenbereitshalb ver
geffenenGefchichteuund hier fißen Kameraden.die
uns aus der tieuefteitKriegsgefchicljtedie fchönfteu
Anekdotenerzählenkönnen. Wie ift's. ru0ugeneral,
wollen Sie 1ms nicht eines Ihrer Ziriegserlebiriffe
zum befteugeben?“
..Gern. Herr Marquis. Gerade hier in dem

alten Schloß fällt mir eineCiefchichteein. welche
mit deuifelbenzufammenhängt. Freilich. tneiue
Herren. fi

e fpielt in demKriege gegenFrankreich
und ic

h

möchtenichtgern fchmerzlicljeErinnerungen
tvachrufeu.“
..Ah bah! Die Erinnerungenfind überwunden!

lm gitarre 0'081".commein guerre! Alfo nur zu.
Herr Generali“
..Zinn denn- aber vorher möchte ich bitten.
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die Gläfer zu füllen und auf das Andenkeneines
tapferenKameradenzu trinken.der in diefemSchloß
die Todeswundedurch-Mörderhanderhielt.“
„Ah >- was Sie jagen? Ein Kamerad von

Ihnen hier ermordet?“
„In demdunklenKorridor des Schloffes. deu

wir vorhin durchfcljritten.Es -ift derfelbeOffizier.
Herr Marquis. denwir cmderSeite Ihres Sohnes
im Vark von Ladoncljampsbeftattethaben.“
„Der Vater unferesjungen Freundes?“
„Jieim der HauptmannNiartens!“
Ein leifer Auffchrei vom Buffet her unterbrach

die Worte des Generals. Ein Glas fiel zur Erde
und zerfplitterteklirrend.
Madame deMarange erhobfich. „Was haben

Sie. Liiademoifelle?HabenSie fich verleßt?“
..Ein toenig.Madame. GeftattenSie. daß ic

h
mich zurückziehe.Madeleineerwartetmich.“
„Bitten gehenSie nur. Der Diener kann den

Wein allein ferviren.“
Mit gefenktemHaupteentferntefichMargarete.

währendMadame de Marange zur Gefellfcljaftzu
rückkehrte.'
„Ich bitte um Verzeihungwegender kleinen

Störung. Herr General.“
„ll nz' c

r pae (le (juoi, muciame.Aber weshalb
fandtenSie die jungeDame fort? Ich glaube.die
Gefchicljte.welche ic

h

erzählenmöäue. if
t

auchfür

fi
e von Jiltereffe.“

..Weshalb ?

“

„Jft i.MademoifellekeineDeutfche?“
..Eine Llmeritanerinwohl mehr.Herr General.

Wenn Sie jedochtoünfcljeir-“
..O bitte fehr. Madame! Es war nur fo ein

Gedanke.“
„Run endlich- die Gefchicljte.Herr General!

Daß einefolcheThat in diefemSchloß vorgefallen.
war mir gänzlichunbekannt. Eugen.“ wandtefich
der Marquis an den Kapitän. „Sie waren ja als
junger Menfch von fechzeljnJahren roäljrenddes
Krieges hier anwefend. haben Sie niemals von
jenemVorfall gehört?“
..Jieim Herr Riaranis. Ich hielt michwährend

der Belagerungvon Metz in der Stadt auf.“ ent
gegneteder Kapitän. fich eine frifche (Tigarrette
drehend, Dann erhober fich. trat zumBuffet und
ziindetefichdieCigarrettean einemderdort ftehenden
Armleumteran. Eine Weile blieb er. fcheinbar
teilnahmlosdemGefprächderHerrenlaufchend.dort
ftehen; dann entfernteer fich mit leifenSchritten
aus demSaal. kamnacheinigerZeit wieder und
,nahm feinenalten Vlatz wiederein.
Man hattenichtfonderlichauf ihn achtgegeben;

nur Konrad glaubte zu bemerken.daß fich des
luapitänsGefichtbei der Frage des Piarqnis leicht
berfärbteund daß fichHerr de Marange entfernte.
um weiterenFragen auszuweichen.
Der Diener reichtedie frifch gefülltenGläfer

herum.
..Ein ftilles Glas auf das Olndenkendes hier

im Schloß gefallenenTapferen.“ fprachder Mar
anis ernft.
Man leertedieGläfer und rücktenäherzufammen.

um der Gefchichtedes Generals zu laufchen.

A]

„Es find zwanzigJahre her. meineHerren.“
hub der (Zieneralfeine Erzählung an. „daß die
deutfchenund die franzöfifcljenHeere fich hier bei
Metz im Kämpfe gegenüberftanden.eine langeZeit.
und ic

h

denke.daßwir jetzt.wennwir auchdamals
uns feindlichgegenüberftanden.von jenen Tagen
ohneHaß. ohneVitterkeit fprecljeirkönnen. Denn.
meineHerren. auf beidenSeiten erfülltenwir die ,

Pflicht tapferer und ehrliebenderSoldaten. Auf
. beidenSeiten wurdemit Heldenmutgekämpftund
wennfich der Schlachtengottuns Deutfcljengünftig
zeigte. fo lag das an Urfamen. die wir perfönlicl)
nicht hervorgerufenhattenund die wir hier nicht
näherunterfnchenwollen. Als SoldatenundEhren
tuänner. die fich im ehrlichenKämpfe gegenüber
ftanden. wollen wir uns jeßt verföhntdie Hände
reichen!“
„Ia. ja. Sie habenrecht!Seien wir Soldaten-

feienwir Kameraden!Der Haß. dieZwietracljtder
Nationen foll nicht trennendzwifcljenuns treten!
Auf das Wohl aller tapferenSoldaten!“

..Anf das Wohl aller tapferenSoldaten_ auf
dasWohl dergefallenenHelden! DieferTrinkfprnch.
meineHerren. foll das Motto meiner Erzählung
bilden. Wenn Sie diefes Mottos eingedenkfind.
werdenSie auchmeineGefchichteohnejedebittere
Empfindung anhören können. Wie Sie wiffen.
bildetenfich währendder Belagerungvon Metz in
denArdennenund denVogefenScharenvonFrauc
tireurs. ioelcljeunfererückwärtigenVerbindungen b

e

drohten. kleinere Etapenpoften überfielen und
Vropianttransportevernichteten.Wenn fich diefe
Franctireurs als gefchloffeneTruppenteiledenfran

- zöfifchenArmeenangefchloffenhätten.wenn fi
e von

franzöfifcljenOffizierenbefehligtund militärifcl)or
ganifirt wordenwären. mit einemWort. wenn fi

e

fichden .Kriegsgefelzeneingefügthätten.würdeauch
die dentfcljeHeeresverwaltung fi

e als Soldaten nnd
rechtmäßigeZränlpferfür ihr Vaterland anerkannt
und fi

e demgemäßbehandelthaben. MancheFranc
tireurtruppen fchloffenfich fpäter ja auch dem
kämpfendenHeerean; diefewurdenebenfobehandelt.
wie alle anderenfranzöfifcljenSoldaten. Um folche
Franctireirrshandeltees fichhierabernicht.fondern
um Banden. die fichhinterunferenRücken.in dem
von uns befeßtenGebiete.aus der Einwohnerfchaft
zu einemganzbeftinuntenZweckbildeten. um fich
nach dem erreichtenZweckwieder aufzulöfenund
den deutfcljenTruppen dann als fcheinbarfriedliche
Landleuteentgegenzu treten. Das war Verrat.
meineHerren! Das war keineauf demVölkerrecht
beruhendeKriegführung. die wir in unferemund
im Jntereffe des befeßtenLandes mit aller Strenge
bekämpfenmußten.“
Die früheren franzöfifcljeirOffiziere fcnfteir

fchweigenddas Haupt. Sie mußtendemdeutfcljen
Generalrechtgeben; fi

e

hättenin Feindeslaudnicht
anders gehandelt.
..Um folchec.J-reifchärlerbandenhandeltees fich.

als wir hier por Vieh lagen.“ fuhr der General
nacheinerWeile fort. „Es wurdedemLberkonunando
gemeldet.daß ficheinigeftarte Banden in den Ar
dennengezeigthätten. die bis irahe in den Rücken
nnfererStellung vordrangen.llm fichereNachrichten
einzuziehenund die Banden zurückzu treibenoder
zu zerfprengen.ward Hauptmann Martens von
meinemRegimentmit zwei Eompagniennach den
Ardennengefandt.
den Franetireurs.zerfprengtefie. nahmverfchiedene
Führer und Spione gefangenund beftrafteeinige
Ortfcljaften. derenEinwohnerauf unfereSoldaten
gefchoffenhatten. Hier in Marange nahm er für
einigeZeit Aufenthalt. um nochioeitereStreifzüge

nach Norden vorzufcljickeu.Nach einigen Tagen

fchienvöllige Ruhe in der Gegendeingetretenzu
fein und HauptmannMartens dachtefchonwieder
an den RiickmarfchnachMen. hatte bereits eine
Compagniefortgefandtund diezuriiekbleibendedurch
verfctjiedeneVatrouillenfehrgefchwächt.als ermitten

in einer ftürlnifchenOktobernacljtüberfallenund
unter großenVerluftenaus Schloß und Dorf Ma
range vertriebennmrde. Er felbft erhieltbei dem
nächtlichenUeberfall. gerade als er aus feinem
Schlafzimmertrat und den dunklenKorridor durch
eilte. einenDolchftich in den Rücken. den ihm ein

in einer dunklenJiifclje perborgenerFeind bericht
habenmußte, HauptmannMartens feuertefeinen
Revolver auf die dunkleGeftalt ab. die jedochin
der Fiufteritis fpurlos pcrfchwand.Dann fchleppte
er fichauf denHof. wo er bewußtloszufammenbrach.
„Als er erwachte.nmgabihn tiefeIiacht. In

der Ferne fielen noch einige Schüffe. dann ward
alles wiederftill, RiehrereTote und Verwundete
lagen auf demSchloßhof. Von demFeinde war

nichtsmehrzu fehenund zu hören. ?inchdieEin!

wohnerdesSchloffesfchienenfichgeflüchtetzu haben.
HauptmannMartens feuerteaus feinemRevolver

mehrereSchüffeab. verfuchtefich aufzuraffenund

in dasDorf zu fchleppen.aberderBlutperluft hatte
ihn fo erfchöpft.daßer auf derZugbrückeabermals
befinnungslosniederfielund dort liegenblieb. bis
der Morgen anbrach.
„Die zerfprengteCompagniehattefichinzwifchen

wieder gefammelt. Von Men aus war ic
h

mit
einer frifcljenCompagniezu Hilfe gefchickt.Vor
fichtigdurchfckjrittenwir dasDorf. jedenAugenblick
erroartend.mit Schüffenaus denHäufern begrüßt

zu werden. Doch wurden wir nicht angegriffen.

_ führt.

Er beftandeinigeGefechtemit

Die Eintoohnerfchienenteils noch in tiefemSchlaf
zu liegen. teils ftarrten fi

e uns. in den Thüren
ihrerHäufer ftehend.mit gleichgiltigeirBlickennach.
Wir hegtenwohl denVerdacht.daß fi

e

fichan dem
nächtlichenUeberfall beteiligt hatten. vermochten
ihnen aber nichtsnachznweifeu.Trotzdemnahmen
wir den Maire und einige angefeheneBürger als
Geifelir gefangen.der Einwohnerfcljaftbedeutend.
daß die Geifeln erfchoffeirwerdenwürden. wenn
wiederumein Angriff auf uns ftattfindenfollte.
Von den nächtlichenFeinden war nichts mehr zu
fehen.Ihre Verwundetenhatten fi

e mit fortgefchleppt.
die Verfönlicljkeiteiniger Toten konntenicht feft
geftelltwerden; fi

e

mußtenaus entferntenLandes
teileu ftammen.
„Meinen armen Kameraden fanden wir faft

fterbendauf der Zugbrücke. Er wurde noch an
demfelbenTage nachSchloß Ladonchampszurück
gefchafft.wo er nachwenigenTagen ftarb und in
demVark nebenIhrem Sohn. Herr Niarauis. und
dem Hauptmann von Holtenfen zur letztenOlnhe
beftattettvurde.“
Der General fchwieg. Auch im Kreife derZu

hörerherrfchteernftesSchweigen.Selhft diefrüheren
franzöfifchenOffiziere fühlten das Schändlicljedes
Verrats und einGefühlderVefchämungbefchlichfie.
daß fichLandsleute fo weit hattenhiureißenlaffen.
„Ich dankeIhnen für Ihre Plitteilunij. Herr

General.“ nahmderMarquis nacheinerWeile das
Wort. „Sie hat uns die Schreckendes Krieges

in feiner häßlicljfteirGeftalt wieder vor Augen ge
Seltfam.“ wandte er fich dann an den

Colonel de Marange. „daß Ihr niemals mir von
dieferSchreckensnacljterzählthabt. Du warft freilich
bei der Armee. Piaxime. aber fo viel ich weiß.
lebteDeine Mutter damals auf Schloß Marange;

fi
e

muß dochvon demVorfall gehörthaben.“
„MeineRiutter lebtedamalsin Rich.“ entgegnete

der Eolonel kurz und abweifend. „Ich babealler
dings bon dent Gefechthier in Riarange gehört.
aber ioeiterkeinenWert darauf gelegt.“
„Ich weiß nicht.“ nahmGeneral von Vrunken

das Wort. ..ob die alte Dame. welcheich damals
hier kennenlernte. Ihre Frau Mutter war. Herr
de Riarauge. Jedenfalls if

t das Erlebnis. das ic
h

mit jenerFrau hatte. fo eigentümlich.daß ic
h

Ihre
Erlaubnis erbittenmöchte.auchdiefeGefchicljtezu
erzählen; fi
e

fchließt fich dem vorigen Ereignis
eng an.“
„Wozu diefe trüben lfrinnerungeirnoch mehr

wachrufen.Herr General.“ entgegneteMadamede
Marange. „LaffenSie uns vonfreundlichenDingen
fprechen.“
..Wie Sie befehlen.Pkadame.“ erwiderteder

General höflich. „Sie haben recht. es find trübe
Erinnerungen- genugderfelben! Hoffentlichfind
jene blutigen.fchrecklichenZeiten für immervorüber,

Laffen Sie uns anftoßeir.meineHerren. auf den
Frieden und auf die holden Vertreterinnendes
Friedens. auf die Damen!“
„Vravol Bravo. General!“ rief der Marquis.

..MademoifelleMargot.“ wandte er fich an das
wiedereingetreteneMädchen.„laffeitSie dieGläfer
mit Champagnerfüllen!"
Margarete lehntebleichwie eineMarmorftatue

an dem dunklenBuffet und ftarrte mit großen.
todestraurigenAugenauf denGeneral. der fi

e jedoch
nichtzu bemerkenfchien. Vet derAnrededesVini*
auis zuckte fi

e

zufammen.danntoandte fi
e

fichhaftig
ab. um die irötigenBefehle an die Diener toeiter
zu geben.
Wiederum erhob fich der Kapitän. welcher

fchweigenddie Erzählung des Generals angehört
hatte. und trat auf Margarete zu. 'Deutlichfah
Konrad. wie diefe erfchrak.als fi

e plötzlichden
Kapitän an ihrer Seite fah.
..Ich werdeIhnen behilflichfein. Riademoifelle.“

fagte Eugen d
e

Marange höfliäj und ergriff eine
Ehampngnerflafme.um fi

e

zu entkorken.
(Fortfehurcgfolgt.)

Spruch
Und fälltvomBaummanchBlüteab.
Hirt fi

e

ihnnichtgejchmücket?
Undfiuit manchJllirfion ins Grab.
Hat fi

e

nichtauchlnglucket? :no Engelhardt.



196 .I29Yeber Cemil) und Yieer, Herrliche :jltnjtrirte cZeitung.

die Verlobung dcr Yrinzeftm Nutte von Zahlen

etlteulutg mit Yrinz Eduard non eintritt

hatam29. Oktoberftattgefunden.Prinz Eduard.fettig
lichpreußifwerRittmeiftert. la euiteim1. Gardedragoner
regiment,Hauptmann
n la ßujte desan
haltifehenInfanterie
regitneutsNr. 93, if

t
geborenam18.*April
1861 als Sohn des
regierendenHerzogs
Friedrichvon ?lnhalt
und deffenGemahlin
"2lntoinette„geborene
VrinzeffinvonSachfen
Altenburg.Vrinzeffiu
Lnife-geborenden11.
Llngnft1873- if

t die
jiingfte Tochterde?
Prinzen Motiv oon
Sachfetr-Llltenburg
Brudersde?regieren
denHerzogsErnftoon
Sacbfen-Altenburg
undArtgnftßgeborene
Vrinzeffinvon Sach

Dar. Frauenleben in Japan.

ie StellungderFran if
t beideneinzelnenVölkernfehr

oerfchieden.Nitht innner if
t

fi
e diegerichteteHaus

mutterrfondernoft nur ein reinerLuxnsgegenftandund
nochhäufigerleiderwird fi

e alsniedrigeSklavinbetrachtet

die Aiuoe- die UrberoohnerJapansf ini folgendenganz
tinberiiclfichtigtgelaffetifind-da fi

e int heutigenJapan be
deutung-Zltrsfind. Die Olino?find ein auf der tiefften
.ltulturftitfeftehenderStamm,derfichfaftnur nochauf der
nördlichfteitjapanifehettJnfe( Jeffo findetundgegenvierzig
bis fiinfzigtaufendKöpfeftarkift. Im ganzen if

t Japan
oonvierzigMillionen
Einwohnernbevölkert.
Da? japanifehe
?Mädchenif

t eine an
inutigeheitereErfchei
nung init reicheni
Haare,tadelloZweißen
Zähnenundfreundlich
bliclendeuAugen. Ob
wohliniBefißefrifcher
Gefichtßziigeßfchniiitfeti
fiihdie?Mädchendoch
fehrftarkundbenlalen
fichfogarteilweifedie
Lippen .nit einer*
fchininierndenBronze
farbe,wasfreilichnicht
dieBedeutunghat,die
e? hierhabenwiirde
daman in Japan die
felnöneZerftreuungdes
Kiifien-Ztiirhtkennt.

fen-Meiningen. Mit dem ieh
Im Altenburger zehntenJahre naht
Landefowohlals in dieZeit,wo die Hei
Aithaltbegrüßtman raten gefihloffenzu
diefeVerbindungniit .iuerdenpflegen. In
großerFreude.Sind den meiftenFällen
dochdiebeidenHerr
fcherhänferfchonltingft
durchVerwandtfihaft
undFreundichafteng
verknüpft.Vefonder?
freuenfichdie Altert
bnrger, die liebliche
Vrinzeffinnichtallzu
weit gehenzu fehen.
Die forgfältigfteErziehungward ihr zu teil; Kunft
und Wiffenfchaftpflegt fi

e init gleicherLieberund die
größteFreudebereitetihr klaffifihePiufit. Prinz Eduard

if
t VirtuosaufdemKlavier-und fo wirddasjungeBaar

auch iu künftlerifcherBeziehungeineZierdede? fo überall?
niufilliebendeitDeffauerHofe?-werden. n. Dietrich.

prinzeffinSuiteoonZeuthen-Altenburgnndpr-jnzEduardvonAnhalt,

fo bei den(ChinefetiFwo dieMutter die eigenenSöhne
wahrendderMahlzeitenbedienenmußunderftnachherin

einemWinkelihr larglihe?Mahl einnehmendarf.
Bedeutendbeffer if

t die Stellungder Frau bei den
Nachbarndor(ChinefenxdenJapanerinZinnrichtigenVer
ftiindnismögegleichhierdieBemerkungPlatzfindenhdaß

finddiefefchonlängft
vorhervondenEltern
abgemacht-wennnicht

fo if
t eZSitteyfichan

einEhepaarzur Ver
mittlungzu wenden.
Diele?tnachtdieEltern
derjungenLeutemit
demPlanebekannt,e?

findetirgendwoein zitfiilligeßZufaninientreffetiftatt, und
wenndiefe?zur beiderfeitigenBefriedigungausfällt, fo

fchieteirfichBraut und BrantigatnGeichetike-durchderen
AnnahmedieVerlobungfiir befiegeltgilt.
DieHochzeitpflegtiueifteti?wiefolgtvor fichzugehen
AntMorgendesHochzeitßtageßwirddie*IlusfteuerderBrun

"l
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Zlelicrfüljntiig der reiche stic-i1nalexander-s[ll
11011,qiocdicc nacli h

t.

1111115111111.

(HiezndadBildSeite107.)

'e Leichede?oerftorbenenZarenAlexander-Z111.oon
. Rnfzlatid if

t

feierlich in lnfonderemTranerzcigevon

neneBaaranchetwa?“-Flach?,Sirki(tlkeißbranntwei1i),einige
getrockneteFifchenndJliiifclfeliif11111dadnrchandieEinfach
heitderVorfahrengetnahntzn ioerden.lim dielbiittcigß
zeitziehtdieBrant in ioeißemGewnndehnn1gebe11oo11
ihrenbuntgekleidetenVernmndtennndLlekannten.in ihr
neneof»Heimein-woeingroße-ZFefttnahlftattfindet.Eine
priefterlicheMitwirkungfindetalfonichtftatt-dieEhewird
lediglichals eineFamilienangelegeitheitbetrachtet.Die
einzigezeremonielleHandlnng if

t dergemeinfameTrnnkder
Nennertniihlten:einederVrantj1111gfernreichtde111einander
gegeniiberknieendenVaareabwechfelnd311mTrinkeneinen
zweifchnabeligen.mitSafi gefülltenBecherhin.derbisznm
lehtenTropfengeleertwerdennmß-wodnrchdergemeinfattie
Leben-J-gennßperfinnbildlichtwird.
NachderLlernnihlnngwartetderFran einmiiheoolles
Taiein. Die Laft desganzenHaushalte?-fiillt anf ihre
Schultern.Sie leitetalle-Zhordnetalle?an- befiehltden
Lledietitetinnd ioird'fogar in dieGefchafteihre-ZMannes
eingeweiht-fiir alle? if

t fie verantwortlich.Der Mann
fordertkeineNecbenfchaftiiberihr Barleben,inde-Zmuß fi

e

fichfogleichdie*Ilngcnbranenabrafiren,dieZähnefchwarz
farbennndfchwarzeKleideranlegen,außerdemwirddnrch
die früh i111llebermaßeangewendeleSchminkedieHant
fchnellfah(undwelk, fo dafzdiejapanifcheFran jchwerljcl)
ei11e111friiherenLiebhabernochbegehrlicherfcheinendiirfte.
Jft derYiannreich. fo kanner fichanchnochmehrere
Viebenfranenhalten,jedochmitffendiefedergefehmiißigen
Gattin gehorchen.Männeroerkehrif

t der Fran nnr in

Gegenwartihre?Gattengeftattet;findetdiefer fi
e allein,

fe
i

esanchnnr i1nGefprache111itei11e111Pianne- fo darfcr
beideanf derStelletöten. Etitgehtih111derMann, fo

kanner feineFran a11klage11unddiefewird hingerichtet
töteter aberdenPlann alleinf fo if

t er felbftdemcLade
verfallen.
Die ,liindererziehnngin Japan wird i1nganzen11er
niinftignndnana-gemäßgehandhabt.Bis»znr'Vollendung
deszweitenLebensjahre?ftillt dieYintterfelbftdasKindx
ilberlcißtallerdingsdieübrigeWartunghierznangeftellteir
tbiadchenhdiediefe?lnfgabemit großemEifer nndvieler
Liebeznerflillenpflegen.Einenkllionatnachder Geburt
wirdda?llindchenin denTempelgebracht,wo e? feinen
Namenerhiiltnndde111VaterdomVrieftereinTaliZmam
beftehendin demanf ein geweihte?Blatt gefchriebenen
JiamendesKindes-gegebenwird. DenSchlußderFeier
bildenallerleiFeftlichkeiteti.SchonvonfrtiherJugendan
laßtmandieKinderihrenNeignngennndSpielennach
gehemungehindertkönnen fi

e

fichi111Haufe,1ooalleFuß
böden111itdickenMattenbelegtfind7t11n1n1el11nndfpielem
dnanchkeineMöbel fi

e

hindern.UnfereKleinen1niirden
fichiibrigen?,nnteriapanifchenKindernkeines1oegslang
roeilenfdenneineganzeReihederhier iiblichenSpiele
kennt1nananch in Japan, fo llJlindeknhFFach?an?de111
Loch,lkieiftreibenfSteckenpferdreitenfBallwerfennnd fo roeiter.
AuchderKreifelfpielteinegroßeRollebeidenBelnftignngen
der kleinenJapanernndJapanerinnen,nnd derPapier
drachehda-IHattptfpielzeng.mit de111fichfogardie Er
wnchfenennochvergnügen, if

t

erftansJapan zn 1111sg
e

fonnnen.Ftir dietviffenfchaftlicheBildungforgenzahlreiche
Schnlenzdie fleißigoon der iapanifchcnJugendbefncht
werden.
Sehenwir nn?jetztei11111ali1njapanifchenÖanfe11111.
Leichtan?-Baittbn?gebant,meifteinftöekig,111itweit oor
fpringendemDachenndnon einemhilbfchenGcirtcheti111it
Zier- nndNutzpflanzennmgeben-machtdas Han? fchon
oon draußeneinenfanbern-frenndlichenEindrnck.Und
fanberift'sanchdrinnen.In jederbefferenWohnungfinden
ficheinodermehrereBadezimmer;fiir dieitrnierentilaffen,
dieanfdiefeAnnehmlichkeitverzichtenmitffeingibteszahl
reicheVcidehanfer-dieallge111ei11beniihtwerden;denni111
FreienbadetaußerdenFifchertiniemand.Wie fchoner
1111117111.findet1nanMöbel in nnferemSinnei1njapaniichen
Haufenicht. Tifch, Stnhl nnd Diwan werdenvertreten
dnrchdie anßerordentlicl)dickenMatten,mit denenalle
GangenndZimmerausgelegtfind. Anf derMonte1oerden
dieMahlzeitenangerichtet;kommtBefnch fo fetzter fichanf
dieMatteniedennndwirdesAbend7fo legtfichderJa
paneranf feineMatte,wiewir ins Bett, nndbreitetnnr
einedickeDeckeiiberfich. A143Kopfkiffendientih111ein
gefchweifterHolzfchemel,anf denallabendlichein neneZ
Vapierkiffengelegtwird. Darauf legt fichderJapaner
111itdemNacken,nntdieFrifnr nichtznbefchiidigen.Den
SchmncfdesHaufesbildenzierlicheGegenftiindeanZVerl
mntterfPorzellan.koftbareBapierlaternennnd fo ioeiter.
Jn dentleichtenGebtindekönnendieInnenwändenachBe
liebenver-fchobennnd fo größereoderkleinereRäumlichkeiten
gefchaffenwerden.Wie glücklichwarenwohlnnfereHau?
franewwenn fi

e fich,etwafiir einegrößereFeftlichkeit,fo

leichthinreichendgeranmigeZinnnernerfchaffenkönnten.
Darin if
t

alfo die japanifcheHanßfrang1'111ftigergeftelltf
keinesweg?abermitBezugaufda?Mahl felber-denn in

Japan ioerdenhoheAnforderungenandieKochtnnftgeftellt
nnddie dortigenDiner?gebendennnferigeniticht?-nach.
BedienenfichdochfogarnnfereHansfranett111itVorliebe
der bekanntenjapanifchenSoja. Da? ganzeMahl wird

in allerliebftzierlichenGeriltenanfgetragen,die teilweife

in ihr neneZHeimgebrncltt-nnddorttnöglichfthiibfchanf-

'

geftellt.Ile-beneinigenkleinenFeftgefchenkcnerhiiltdas .
'

Kranzennnd Gnirlandengefchnnickt.

ntnnderfchimmit*lliitlcreien-Werlmntternnd fo weiter11er-'

ziertfind. Die iapa11iiche11Lacfwarenhabenfich j
a in der

ganzenWelt *Anerkennungzn erringengenmfn.Bei dem
iirmerenTeile derBeoölkernngkanntiatiirlicl)non folch
üppigenViahlzeitennichtdie Redefein, derenHandt
nahrnngsmitte(if

t tlieisnnddanebenFink)nndGemiife.
Gleichnwhlaber. odervielmehrgeradedeshalbfind die
Japanerein_kräftiger,gefnnderPlenfchenfwlcixr.
Erft dielllrbeit.dannda?Vergniigetnlnißtes in Japan
wiebei1111?»,NachgethanerArbeitfncht1nandieöffent
lichenPlätzeanfhwoeballemaletroasznfehennndznhören
czibt;nndwennesanchnnr einPiiireltcnerzcihlerift- der
dieThatenjapaniicherHeldenbefingt- fo rand-dochGroß
nndKlein deszufriedenenVölfchenadavonhochergößt.
Oder1nangeht in dieTheehiitifernnd erfreutfichan der
.klnnftderSängerinnen.diedafelbfteinzelnoderznmehreren
cmftreten.Wennabergar nocheineYtaekeradei1nThe-cv
hanfeftnttfindet-fo gehteintolle?"bnnteÖTreibenoorfich
jedoch in dnrchan?kindlichernnd harmloferWeile, Un
gehörigkeitennnd Llnsfchreitnngenkommenniemalsvor.
Da gibt e? anchnochbefondereHochgeniifie-ahnlichwie
anf 1111ferenJahrmarktenFTafchenfpieler.Ziingkifttnpferf
Lianchrednernnd fo toeiter,VondenfeftftehendenJahre?
feften if

t das bedentendftedie Nenjahreieier.Schona111
Abendvorherwird dieganzeStadt illnminirtund mit

i

,zig

ZnpanncheSwönheit.

Allenthalbenwird

'

gelachngetanzt.gefangennndtnnfizirt-Lliaßketiziigednrch
ziehendieStraßennnddieFeftbnden-in denenSpielfachett/
Süßigkeitennnddergleichenfeilgebotenwerden-find bie
znmfpäten'AbendoonPkenfchen111nri11gt,Am Neujahrs
tagefelbftioerdennatiirlichallediefeBelnftignngenin er
höhtemPkaßefortgefehtnndJung nndAlt. Groß nnd
tlteinbefindetfieh in eine111allgemeinenVergnitgnngßtanmel.
Zinn SchlnffenocheinfnrzeßWort überdie.Kleidung
der Japanerinnen.Znerftwird der fogenannteFtanno
angelegt,eineArt Schilrze-die meiftensansSeideoder
Kreppgefertigt if

t nndvonhintennachoornunt-gelegtnnd
zngebnndenwird. Je nachdemdieDameeinfacheodcr
Fefttoilettemachenwill- ioerdendariiberzwei bi? fech?
Kirzemoneangezogenfdie1nanmit langen.1oeitenSchlaf
röckenvergleichenkönnte.Fiir denKirzernonwerdenoon
denreichenDamennnr diefei11ftenSeidenftoffeverwendet
dienochanfzerdenimitkoftbarenStickereienoerziertioerden.
U111de111GanzenHalt zn gebenfbedientmanficheine?
zweibis dreiMeterlangenEinrtel-ZfObi genannt-deffen
EndenanfdemRückenoderanfderBrnft zn eine1n*knnft
vollen,Knotenverfchlnngenwerden.Leiderwird dievon
Natnranmntigennd gefchickteJapanerindurchdieoielen
langenGewanderfehr in ihrenBewegungen-befondere'-i1n
Gehenbehindert,i111iibrigenaberwachtdieKleidnngeinen
malerifcheitEindrnch fo daßmannichtrecht1oeifz.ob1nan
nninfchenfollfdaßfichdieenropitifcheFranentrachtin Japan
einbiirgernmögeodernichtr
Dagegenioollenwir hoffennndroiinfchen-die immer
111ehrin Japan eindringendeabendländifehe,tinltnrmöge
rechtbalddeniapanifchenFrauendieStellungihrerMit
fchwefternin Enropabringen! T. S.

- LioadianachSt. Vetersbnrgübergefilhrtwerdenwofie ihre
letzteRnheftelttein derKaifergrnftder St. Peter-Bartl?
.fkathedralefindet. Wo derTranerzugoornberlam-ftrömte
dasVolk in dichterMengeherbei.11n1denrdahingegangenen
LandesherrndenletztenGrnßznfpenden.DieUeberfiihrurc-i]
wurdefwennanfdemLattdioegeauch in modernerWein*
mitderEifenbahn, fo dochganznachdemaltenLande?
branchebewerkftelligtrAn dengrößerenOrtfchaftenhielt
derTranerzngfe?-nmrdeeineTranerfeieriichfeitoeranftaltet.
derKaiferfarg511öffentlicherBefiehtignngansgeftelltund
derärmereTeil derZleoölfernncr(in Eharkowalleingegen
7500Verfonen)anf,tloftetiderVrioatichatnlledesKaifer?
nachaltrnifiicherSittemitdeniiblichenNationalfpeifernfowie
mitBier nndMet bewirtet.

(Sultan M1011.

In dengrößtenNachteilenderdentfchenEntwicklungpor1870gehörtee.fdaß1oir fo wenigegenieinfameGe
fchichtßerinnernngenbefihen.Wo i1naltenDentfchlandder
eineTeil Sieger.war derandereBefiegter;felbftvondern
Jahre1813nnddenHirnptthatende?fiebenjährigetiKrieg-OÖ
gilt diecx_Animeiftenabertiatiirlicl)vondenkonfeffionellen
KöntpfennnfererVergangenheit.Bei denZeitgenoffenhielt
derdreißigjahrigeKriegnur knrzweg„derdentfche“fer ift
faft accsfchliefzlichanfnnfereinBodengefiihrtwordennnd
lnfitzt dnrchfeinendramatifchenVerlanf ein befonderes
Jntereffe.Abera111meiftenin Beznganf ihnWeidenfich
natiirlichdieSympathienbeiVroteftantennndbei.llatholifein
nnd ganzbefondersgilt die? in feinerglanzendftenEr
fcheinnng,de111wieeinMeteoramdentfchenHimmelempor
geftiegenettnndtintergegangenengroßenSchwedenkönig.
GnftaoAdolf if

t fiir dieeinenderproteftantiicheHeld
nnd Befreier,derMärtyrerde-ZeoangeliichenGlanbenß
derErretterderdentfchenKirchenfreiheit.Fiir dieanderen
der „fchwedifche'lllordbrennerlßderdaSrömifch-deirticbe
ReichanZgeranbtund oerwnftetnnd die dentfcheJiation
anf daßtiefftegedemiltigtnndzerrüttethat. Aber beide
Anffaffungeitfind einfeitig. Man kannjeneZeit nicht
oon demtenerertanftennationalenStandpnnkteunferer
Generationan?betrachten.Jene KriegernndDiplomaten
kanntenkeinedentfcheNation in nnferemSinne; zum
mindeftenftanddiefelbebeiihrenKämpfennndBeftrebntigen
weithinteranderenGefichtZpnnktenzurück.Das Jntereffe
desGlauben?gingoor nnd danebendaßietiigeder ner
fchiedenen„Kronen“,denenmandiente:dasHansOefter
reichfdieKroneSeiner-den,dieKroneFrankreich;zeitweilig
war in diefemRingenfogarWeimarnndmitdanernderer
?bedeutungnnterfeinergroßenLandgrafin“AmaliaderWitwe
'Wilhelms7.- da3HansHelfen-Kaffe(einwefentlichcrFaktor.
Man kanneinenpolitifchenGegenfahdarinfinden,daß
diefetranrigfteZeitDentfchlandsrnitderglanzendftenEpoche
Schweden?znfa1n1nentraf.Aber anf der andernSeite
wurdenichtbloß111itdentfchenWaffengekämpft:Italiener
nndSpanierfpielte11anf derkaiferlichenSeite eineent
fcheidendeRolle. Dengrößtenunddabeia111meiftendentfcb
gefinntenFeldherrtrfeinerParteihatKniferFerdinandzwei
111algeftrirzt;einmal,1630-anfde111ReichstageznRegens
burg,dannvierJahre fpiiterin derbekanntenKataftrophe
vonEger. AlbrechtvonWallenfteinftrebteeinenational
dentfchePolitik zugleichgegenSchweden.Fronzofetrnnd
Spanier an. wie zeitweiligdie brandenbnrgifchennnd
fiichfifchen.linrfiirftenGeorgeWilhelmnndJohannGeorge,
aberalle?bliebfanoiichlich,nnklarund oerworren.Al?
im Herbft1680derNeidderkatholifehenFiirftennnddie
freilichnnr allzn berechtigtenKlageniiberdieSoldateßkn
de111.ftaiferdieEntlaffnngWallenfteinsabzwangen.ftand
derSchwedenkönigbereits;ani dentfrhettiBoden;itichtohne
dieAndrohungoonKirehenftrafetihatteVapftUrban1'111.
Kaifer cFerdinandzum Erlaß jene? ReftitntionZedilte-Z
oon 1629 genötigtydaS die proteftantifchenStändeznr
Verztoeiflitngtrieb.Gleichzeitig-aberentzoger an?Griinden
italienifcherPolitik demKaiferdiebiZhergegendiePro
teftantengewährteGeldhilfeundzettelteihm in Mantna111it
franzöfifchemBeiftandeeinenCrbfolgeftreitan; fogarrwn
de111fchwedifch-fratizöfifclgetrVertragoon Bärwalde i111
Jannar 1631 hat er genmßt.Fiir denFlorentineran
derSpitzederkatholifchenKirchewardergroße,proteftantifche
lkriegsfiirfteinwefentlicher,politifwerFaktor.
„Wafa“ heißtanf fchwedifchdie Gar-be,nnd eZ if

t

gcnngfatnbekannt,wienachdemStockholmerBlictbadvom
8. :november1520Gnftaolbriksfonan?,jenemGefchlechte
denFreiheitßfampfgegendieDünenbegonnennnddnrch
gefiihrthat; fein eigenerVater Erik JohanneffonWafa
hattefichunterdenOpferndiefe?tyrannifchenAkte-Z b

e

fanden. Jn langenKämpfenbegründeteer diefclnoedifche
dlational1nonarclhie„nndwenner wiederholtLlnfftändeder'
befreitenVolke?niederznwerfenhatte,dablieber dochbie
an feinEndederNationalheros.SeinEnkel if

t dergrößte

"l
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undiforlehteWafa gewefen.Es liegtein tragifebe?und
einironifctfe?Iliomentdarin. daßdieTochterdiefe-Zeoau
gelifafenHelden..trönigin(Elfrifliue.ihre ltroueau den
llebertrittzur fatholifchenKirchegefetzthatundal? Schlin
li11gundGaft derViipftei111einigenRom geftorbettift.
fie.dieletzteWafer.denndie fpatereitSchmedenfönigean?
denHaufertiPfalz-Zweibrückenund.fpolfteinGottorffhaben
diefer.Blut n11rin ioeiblieherLinievertreten.nndauchdie
polnifcheLiniedesHaufe-J*111111:derTochterldnftao
Ildolf?i111Tod ooraufgegcingen.GnftaoAdolfs
Stellungin denGlanbensfampfeuEtiropasbe>
r-.ihtevonvornhereindara11f.daß er dieeoan
getifcbeErbfolgefeinesLande?undStammesre
prafentirte.Sein Vater. Karl 11c..war erft
derdritteSohnundNachfolgerGuftcioWafaß;
.HalbbrttderErichL17.. derBruderJohann111.
nnddeffenSohnSigiZmundtourenih111oorauf
gegangen;als Herzogvon Södermannlandre
giertederOheimfiir denin Votenahwefendeu
NeffenSigi-Zmund.bis deffenkatholifirendeTen
denzenzu feinerAbfeßmcgfiihrten. Eben in
derZeitjenerproteftantifehenBefehliiffe if

t al?
SohnderVrinzeffinChriftinenonHolftein-Gottorff
undUrenkeldesReforitiationslandgrafen.Philipps
dee."-GroßmiitigenvonHeffeu.GnftaoAdolfa111
9. Dezember1594 geborenworden;dochge-*
la11gtefeinVater erft1604 anchncnuiuellzur
1ionigsmiirde.mefentlichaufda?Landooligegen
den teilmeifefrhonwiederfatholifirtenAdel g

e

fniht; er heißt in derfchnaedifcheuGefchichte..der
Große"nnd..derBanertikönigtt.So 1oarGnftnn
Adolf 111itfeinempolitifchenDafeiufofortnach
feinerThronbefteigtmgam 30. Oktober1611
auf jeneproteftantifclfenJntereffeuhiugeioiefen.
derenglcinzendftergefchiehtlicherAuedrticfer g

e

mordenift.
SeineAufgabemarhart;erfanddreiKriege
nor:mitVelen.111itRußlandnndmitc.l)c?“cne111ark.
Die letzterenbeidenendeteerfchnell.dendanifelfen
unterenglifcherVermittlung111iteinigenOpfern.
den ruffifchen111iterheblichemLandcrgetuiun.
Wenigerbekanntift. daßzeitweiligfeinjüngerer
Bruder Prinz Karl PhilippAnßficljtenauf den
rnffifehenZarenthrongehabthat; es zeugtfiir
dasgroßeAufehendeeHaufe?,Wafer.daßfeine
PrinzennacheinanderfürVelenundfurRußland
al?Herrfchergefnchtwurden;aberderPrinz ftarb

f h
. und GitftaoAdolf hattedenWlan n11r

1 ißig begiinftigt.Mau hat ihm diesals per
fouliehenReidciusgelegt.abermitderpolitifchenStellung
feine-ZOheimsJohann lll. undfeinesVetter?Sigisniund
vorAugenkonnteer fiir feinHausNachteileooransfeheit.
meandasfelbein dieoerioicfeltetiVerhältnifie*desgriechifch
tatholifclfenZarenreicheshineingezogeniourde;feineEigen
fchaftals InhaberdesfchioedifclfenOtationaltöitigtumskonnte
dadurcheineBeeinträchtigungerfahren.Aberim Hinblick
auf die fpatereoftenropeiifcheGefchieljtekannmanwohl
diefeVerfuche111itderdnnaftifrheuVereinigungRußlands.
Voten?-1111dSchioedenr»ale eineinterefiantepolitifclfeKom
binationbezeichnen.Der polnifcheVermandten-undErb

GnftaoAdolf-LenlmalbeiLügen,

folgekriegließGnftaoAdolfzeitlebensnicht111ehrler.. 1111r
zeitmeiligeWaffeuruheitnmrdendortvermittelt;er nmrde
zumeiftaufvormalsund jetztmiederdeutfchemBoden in

Weftpreußengeführt.unddastnichftdemvergeblichenSturm
aufWallenftein-Z.Schanzenbei Riiritbergeinzigverlorene
Gefechtfeine-ZLebenshatte der Schioedenkönigam
27.Juni 1629aufderSt11hn1erHeidegegendenBranden
burgerJohannGeorgArnimoonBonheubtirgzn beftehen.

GnftaoAdolf.

Anf diefemBodenunweitElbing empfingderKönigauch
jeneSchulterwunde.dieihmfeitdentda?TragendesHar
nifchesunmöglichmaafteundfo111itindirektzu feinemTode
aufde111LößenerSehlachtfeldemitgewirkthat.
LiberfeinegefchiclftlielfeBedeutungbernhtaufdenacht
nndztoaitzigMonatenfeiner.reichZdentichenKriege-Z.Vom

4
.

Juli 1630 bi? zum16. November1682 hat er auf
diefemoerweilt;inerknnirdiggenugauchvondieferEpoche
dieerfteHalfte111itmafzigemErfolg; feinePartiein Nord
deutfclflandftand zeitweifeziemlichttaclfteilignnd fein
BitndesgenofieRichelietiwarmißoergniigt.Plötzlichdann

in denletztenvierzehnMotiatetidiefe?Lebens.oonBreiten
feld(7, September1631) bis aufdasLiißenerFeld. g

e

wiffermafzennonLeipzigbis Leipzig.diefer111eteorartige
Glanz. Blißfchneflundim ZickzackwiederBlitz ftiirzter
anfdieLanderderFeinde;Mainz. Llfchaffenburg.Aug?
burg.Miinchenwerdenbefehl.andieTirolerGrenzeftreifeti
diefchioedifcheuReiter; in denReichßftiidtettLlugsbttrgund
Ziiiirnbergfteigtvorde111SchmedeniönigderGedankeanein
enangelifchesKaifertumanf. Sein BundesgenoffeFrank
reichzitierte; in Rom. mo man denFortfclfritteude?
..LöwenausMitternacht"gegendenoerhafztenHabdbitrger
gernezugefchanthatte.liebtemanvoreinem..nettenGotenztig
andenLiber.“ Es oeclohntfichkurzbeidiefemRiomeut

zu verweilen.es if
t einerdernierkmiirdiczftenderdentfchen

Gefchicljte.Wohlwarediefe?Reichzunachfteinfchmedifclfeo
gewefen.aberdiegrößereMenfchenzahlundältereKultur
DeutfchlandßhatteihmdochwiederbalddieeigeneFarbe
gegeben.1|11dl1ekanntlicl)if
t damalseineVermahlnngder
.tiönigßtoclfterChriftine111itihrembraudenlmrgifcheuVetter.
de111KnrprinzenFriedrichWilhelm. demfpatereugroßen
oinrfiirften.geplantgewefen.AberderMomentgingfchnell
vorüber.Wallenfteiuerfchietidonneuemi111Feldeundbei
Liißena11116,November1632 endetenochnichtachtund
dreißigjahricf.nacheinundzioanzigfahrigerRegierung.der
größteSchmedenkönigfein Heldenleben.Plan hat die
Politik des franzöfifchcntiardinalRichelieudemunftateu
HerzogFranzAlbrechtvonSachfeu-LauenbnrgdieMord
ioctffein dieHanddrückenlaffen.aberroahrfeifeinliclferift.
daß derKönig lediglichvon den.Kugelnder kaiferliclfen
ttiiraffierefiel. Sein Tod auf demGipfel deeErfolge?
undRnhnteö if

t

fchondamalstragifchempfundenmorden.
feinHanptgeguerFerdinand1l. meinte.als ihmderblutige
Lederiollerdes tatenHelden iiberbraciftnmrde. Fiir
Tcntfctflcmdjedenfalls.nomheutigenStandpunktnurgefehen.
marerzu fpiitoderzufriihaus*deinLebengetiffenmordeu.
,einfriih. dennfeinTod entfclneddieReiatholifjkntlifder
halbenNationundfomitihredauerndeGlaubenefpciltuug.

zu fpat. dennohneihn iuarenachmeufchlichemCkrmeffeu
damaleder.ftaiferHerr in DeutfchlcitidundunfererRation
einelangeEpochefremderEinmifchmigund'Ilnepliinderung
erfpartgeworden.
DenFeldherrit.denRegeuteu.denPienfclfeiti111einzelnen
zu ioiirdigen.fehlthier derRa11111.Wer aberan de111
prächtigenDenkmaldes größtenSehniedeniönigsin der
StockholmerRiddctrholm-?kircheftehtunddieandenVfeileru

hiiugeudenBZiildercroberterFahnenfieht.kaifer*
licher.polnifcher.ritffifcber.diinifcher.derbelonnut
dortioiean dendanebenl1elegeuenOlliilernder
JohannBauerundLeonhardcZorfteuffoudie(fm
pfindnngeinerioeltgefchichtliclfeuEhrfurcht.111ie
fie.cibgefehenvon demctltenRom. fonftirohl
11nri111BerlinerZeughaufeoderi111WariferJu
oalidendomam SargeOiapoleonr-l. empfunden
werdenkann. GnftaoAdolf wird als Haupt
zerftörerdesaltenDeutfchlandr-bezeichnet;dur»
magfein. Aber111itdenOraniernWilhelm l.

nndLliilhelitilll.. de111brandeubnrgifcheuFried
richWilhelmunddeminenßifchen'Friedriclßdam:
OliverCronnnellnndGeorgeWafhittgtotibildet
er zugleichin der Llieltgefchiclftedie höchfteZ11
karnationgermanifclfetiÖeldetitutttßundgermani
fcherMenfchengröfie. (111110Mint-r.

Yiferatur.-
?enn-ich
donVofchitiger.derbekannte'e

maraforther.nondcmioir non]dieHcranßgabedel-t
gcfamtennolitifmcirnndunoolitifctfcnVriefwcaifel-ZV13:
maraßerwartendürfen.bietetundjetzt,Die A11:
iuracheudc3Fi1rfieuViZ111ar>184811161891“
[Stuttgart.LentfcheVerlage-Anhalt).cinictiließliaf
feinerletztengroßenBelcuredeit'.einehochwiltlommene
Gabefürdiejenigen.die..AismarctaußerTicnfi“gc
nauertcuuenlernenwollenundfiirdievielen(Laufende,
diedabeigetocftnwaren.al?derFlirt] in fi-riedritbbruh
odcrVarzinoderaufReifenfichüberdae.toadihm
aufdemHerzenlagoderwa.)er zumcf:-1*o111111c11den
Batcrlaudcscrforicfzlictihielt.an-Zfprath.Jeder.dcr
damulßan feinemMundehing.wirddaraufhalten.
feineRedein völligbrglanbigiemTextezubefiheu.
TiefeAnfprachenfind ja iiber-dire.miederHeranßgeber
111itgutemGrundebemerkt.gleichdcnfrnherctiReimetag-Z:undLandtagäredeu...d11r111dr1111gc1111o11dertrarmften
Liebe511111Voterlandc.dondcrfihliiffteuBeobachtunge
gabe; fi

e

enthalteneineFalledonlflcdn-tlcttnndBildern
nndfind fa jormoollendetmiealle-Z.madan()Vid
marcl-JgeifligerWrrtftattlicrdorgcht.“Jil in dcm
WertevonHorftKohlderSamui-laßdieUicduerlülntc
derprenßifafeuunddentfchenVultrdcrtrctmtg.fo if
t cr

hiereinfehrocrfcbiedcnnrtiger.uantlietfderBundeercit.
da5Staatsminifieriitm.dcrVall-Ztoirtfmaftelrat.dicna:
tionalenundinternationalenltougrcffe.dicVcrfammlungenfeinerVerclfreraußdemdentfchenVolle.Znöbefondcreaber

if
t

anhoffen.daßdieWortedeagroßen.iiauzlcrßnamfeinerVerabfclfiedung..indencifernenBrfitz'dcrdentfchenCitationitbergcheir.- Da?geiftrciafeSpiel.dieOdende-ZHorazundandererlatcinifchcu
Voeten in ocutfclfeReimenmzuioandclnundaltröntifcheBrauche
undBegriffedurchneuedentfafezuerfctzca.hat in unfeccnTagen
vielfachen'Ilullanggefunden.'llndcrcrfcitsif
t

manafemderLicrfutl)g11tgelungen.gclanfigedc11tfcheWeifeuin daeftattliibe[demand
latriniftberVerfe zu lfiillen.ZndiefengelungenenVcrfttrlfrudiirfcu
wir eine*llutttoatfldcrbclicbtcfirndentfchenKon1n1e1Zlicder.i11-k
LateinifclfeübertragendonFranzlllritb. tcililcn.diennterdem
Titel„Carminatteoclemiea“(K Reißner.Tre-JdetiundLeipcigt
erfchienenfind.DerTitel umfaßteigentlichniclitdieGcfamtlfcit
deshöbfctfenBiichleinö.dennc-Zfindana]altedcutfelfeVolle-lieder
aufgenommen.dondeneneinigefreilichin de:nkliolltlaugder
römifafricWortefta)etn|a5ionudcrlicl]atihitchmcu.

Yotizlzcäffer.
Qnnfi.- llnterdcndcntfaicnIiadircinnimmteinenganzbcfoudercn

RangeinB. Matiufeld durchdieaußerordentlicheFahigleit.
friucnAcchiteltur:undLnudfehaftabildernden(iciftgcfchitlftlithcr
GrößeundWürdecinzuhanafen.TiefeEigenart.an der111anden
McifierbeimcrftrnAnbliaeine-JfeinerWertecrlennt.if

t loicdcrnm
außgcoragtin cinerherrlichenRadirnng.roelclfeunsSailofzFried
richßruh.denSitzdes'elltrcievslanflere,i11dcrcruftenStimmung
einer?Öerbftabcicdzzeigt.A1111)dieferSaföbfcingif

t

wahrhaftlfiftorifctie
Größeeigen.

Uerliehrewefen.- Hambnrg-Amerilo Linie. In dcntniaiftcnTagen
wirdderlfjirofpeltud1111erdiefürdic lonuuendeWiuterfaifongc
nlautenbeidengroßenÖricutfahitctierfcheinen,Andcrfehcnfiirdiefe
FahrtenfinddieSelfnclldnmpfec..tllugnflnVittoria'.iucläfera111
8.FebruarvonGenuaabgehen1oi1dunda11126.Plarzwiederiu
Hamburgeintreffenfoll,undder..ZürnVie-mani“.ioclofcram
l7..FebruarvonGenuaaudgeht.Tic ReifeumfaßtdieHafenurn
Nizza,Malta.Alexandrialin Kairo if

t einfiinftagigrr*llnfcittlfali
dorgcfehen)Jaffa. Zernfalctti.Smnrna.Kcuftantinopel.Athen.
Ilteifina.Palcrtno.Jleapcl.Tnnio.Algierund(fiibcaltar.Die
NachfragenachPlein-niif

t

fchoujcrteinefehrlebhafte.

»Hartstoilette
(HiczndarBildSeiteI00„

ZYir
habenlfeitte(llelegetiheit.nuferenLeferiuneneine

F) eleganteLoctite-toiletteoorzniuljren.Tiefclbe if
t ano

hellfarbigerSeideangefertigt;iiber die Liruft fallt eine
Stiihenberthe;dieGarnirungbeftehtaus Sannnetbciiidertr.
'DieBerthe if

t ebeniomiedieSpihenftreifettznbeidenSeiten
de?mittlerenIiockftnckeoausfclnnarzbra1111e111Zeideutnuffelin
hergeftelltund111itGoldgeftictt.
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TiefeSeiteif
t iuöbefottderedenJulerefieu

gctvldlklck,SiewillWink.undAnregungenzuförderliatemThunund
atigettchtirerUnterhaltungerteilen.aufbeaazteuswerleErlateinungenfach
gemäßhiuweifcu.gemeinnützigenVierter-ungendenWegbahnenhelfen. ?linker uns.

*einmaligesfür denWeibnaajtstifch.

Tic ltcrrfateudeNeigungunfer-eUrn:
gehn-rgfarbenprächtigund künfiletifa)zu
frank-rücken.erftrccktfiataufdiekleinfien.oft
fgbueklderVergänglichkeitanheimfalleuden
tktcgcuftaudc.Freiliatwerdenwirdannauch
dieArt derDekorationebendiefemUmfiaude
auvaffenundbeiBeobachtunggefälliger
FormenfouiieharmonifaterFarbenjedes
utühfamcDetailvermeiden.Ein Blick in

dieAuslagenderGefatäftezeigteineMenge
uufcheiubarer.ganzbilligerNeuheiten.welche
erft durchBemalungfalonfähigwerden.
Solchedürftenbefondersfürdasherannaheudc
IscihtraattsfeftdengcchrtenLefernwillkommen

iiiiiin-

-

'
.f
i

kein..töierhergehörenleichteajinefifateBaft:
decken.*alsUnterlagefürSchüffelnaufder
TafeloderdemBüffelverwendbar.Das
MaterialläßtfiatbequemmitOel:und
*Koffer-farbenbrutalen.Diegrößerelängliclte
Teac(54zu38Centimeter)trägtBrom:
drei-zweigt.roelchewirmitletzterenausführen.
DieZeichnungwirdmitweichemBleioder
fatherKohleleichtangegeben;paufenginge
desungleichenGewebeshalberkauman.
esfeidennmilAnwendungeinergefioateueir
Bauje.derenAnfertigungziemlichzeitraubend
ifi. Die Brombeerblättermaltmaniu
inöglithftreiatemWeazfel:einenTeilfrifch:
grünmit bläulichenLichkernund roten
Spitzen;dieanderenzurüclliegendin duukleru
itrivmattergehaltenenFarbentönett.Das
großeBlatt in derreajteuEckegehtaus
hellemGelbittKarmiuundDunkelbraunrot
überundruhtaufganztiefzurllaliegeudem
Laub.das air deeFranfederDeaeab:

, *

gcfchuitkeuift. Die Früauevariircnaus
hellemRotbis Safwarzblatt.hierindda
mitweißemGlanzliatt;dietveißeitBlüten
habenbrauneStaubgcfäße.Die oberen
FlügeldesSchmetterliugs.weleheauden
demKörperzunäazftbefindlichenSeiten
brätutliateSchaktirnngenzeigen.findaufder
andernSeitederquerdurchgehendenfeuer:
rotenStreifenfchwarzmitweißenFlecken
uudhellgrauemRande.Die rtutcrtreben:
fallhbräunliajeuFlügelhabenamArcßcn:
raudefolcheroteStreifen.Zuletztkonturirl
uiaualles fo feinalsmöglichmitBaudhk:
braun.Daszweite.imQuadrat22Ceuti:
metergroßeDeaateuifi mitOel
farbegemaltundhöatftoriginell
durchdcndasfelvenrtrzurHälfte
bittendeuGoldgrund.vonwelatettttrateinigeleiazthingeworfeue
hornblumetrvorteilhaftabheben.
Wirftreitktenzuerftdiezugrun
drreudeFläazeziemlia]fkarkmit
Tercbiueein.taucheneinWallen
büllftdtltettreichlichin Goldbronzc
lfllddudernfiarkauf.DieBrou:till-ugdecktauchteilweiieeineSeite
derJ-kanfeuudfvielllciatl in den
uudedecktcnTeil hinein.Die
Karol-kamenverlangenfür die
LltlufcrteUltramarinblaumitmehr
oderwenigerWeißgemifaytund
blut-runtimevoiietwasktrcniril

im)SbtwatzfürdieTiefen.

'

D"ckliertde.in buntemFar:
vkllwltlfätillcrudeChianti:"M" lit völligneuauf
d!!!GebietederDekora
1ifflfllltlicr.Mau findet
im!Flqlareuin mehreren
Riot-trittbilligenBreifcu.M-cliiiGlasmitOclfarbe

.'_'
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K
W
W

__ l bevorzugtuiid dabeiachtloscine
?jiMulluhlkktfdmMalererbe: l MengeFarbefortgetvorfen.lvelehe
gm W

ill

Qhrtftrofetrund _ _ zwarzumMalenfelberttntaugliajift.
WiSe"Ertkaz-weien._Er-ftereerhaltenfür

l jedochzur HcrfiellungvonMalgründen
vo"
(holtenein eintfchvonhellemKo-ldcflobrauchbar-cr.Geradedie.jfähigkeit

8
:? undWeiß.dentfürdiefcitliaieBlütei Kravi-tu mitJndifchrotbeigegebeu

1895(Bd. 78).

blu".ganzwenigZiuuoberoderKrupp.:

desHaufe'undderFamilie

wird. Die Blätterzuuäatfidermittleren
findtiefdunkel.dielinksfeitigenliaztbläuliat
grün.Die ErikablülenerfordernKrupp

l bisl7; erfteresungernifaftfür Tiefen,
diehellerenTöne in VerbindungmitWeiß
fürdasLicht.Das frifchegelblicheGrün
derErikazweigemit bräuuliateuAeftafcu
dazwifatenerhöhtdieLebendigkeitdesGanzen.
Naa)völligeurTrocknenif

t dieMalereimit
utcntFirnis.zumBeifpicl..bier-trioZoebuäe
reree"zu überziehen.Sehr hübfazund
eigenartig.wennauchnichtzudenganz
billigenDingengehörend.findmitimitrrter
SchwaneuhaulüberzogeneKäfkchen.deren
lkiokokoformeinediefemGcfchmackentfpreajendc
Dekorationerfordert.Es gibtatißerden

kleinen.zurAufnahmeirgend
einesToiletteerforderniffes
dienenden.größereKäfien
für Satmua.Handfatuhc.
Tafchrntüaterund fo weiter:
cinentzüaeirdesGefchcukfür
einejungeBrautoderFrau!
Folgeuderinaßengehenwir
bei derMalereitrnferes
OriginalszuWerke:Bevor
uraumitdemAufzeichnen
desNiotivsbeginnt.gibt
mandcnSeitenuudeinem
Teil desDeckelsirgend
einenFarbeutou.blau.grün:
[ich.rofig;auchzweipai
fcnde.in einanderfatillerude
Töne.welajemitleichter.
wolkigerVinfelbeweguugfo

aufzutragertfind.daßüberalldaszartfarbige
ElfcubeinweißdesMaterialsdurchfajeicttund
airdenfreizu laffendcuStcllertleicht in

dasfelbeeinklingl.NachBeliebenfindOel:
oder'Ilquarellfarbeitzu verwenden.Uufere
Abbildungzeigtfolcheinkleines.blaugrtdutes
Käfiateu.DenDeckelzierenzweiFigürateit
im NokakotoftümmitgevudcrtenKöpfchen.
DieDameträgteinNofakleidmitblauge:
muftertemweißemUulergewand;derkleine
Herrhatgelb-braunenRockttrrdWcfte.
fauvarzeBeinkleiderundSchuhezublauen
Strümpfen.Das bräuuliateOrnament.
deffenZwifajeuräumeGoldlinienuiidStern:ajenfüllen. if

t mitGoldkottkuritt.Die
Malerei in Aauarellftrrbebleibtmall. die

in Oelausgeführtewirdgefirnißt.Zum
SatlußzeigenwirdertFreundenderLeder:
arbeiteinenneuenSchmuekfächerfürPhoto:

Brandmalereigeeignetift. dochebenfomit
BrouzenundlafirendenÖelfarbenausgemalt
werdenkann.Die BreitedesFäatersbe:
trägt45.dieHätte24Centimeter.die8 Centi:
meterbreiteEiufaffuugvongcfaltetembraunem
Atlasmiteiubegriffeu.DasGanzeifi auf
fteifePappegezogen.Die Photographica
findenihrenBlattzwifthcirderRückwand
ausPappeund demAtlas. Derartige
*FächerfindausaurrrikanifatemNaturleder
fertigzuhabenuudkönnendanngebrannt
undbemaltwerden.Soll dagegendas
hübfateBiuftervoirEichenziveigeniu Leder:
fatnittausgeführtwerden.fo mußtitanein
paffeudesStücktuittelftarlesRindsleder
laufenundnachVollendungderArbeiteinem
gefaticktetrBuchbinderzumMontireuüber:
geben.GuteBezugsquellefürObigcs: H
.

Satlittermaitu.Berlin.Stallfatreiberftraße-tti.
U.Be.

VerwendungvotiOelfaebcnreftett.
“Weruralte[richtheirtcoderhätteurajtivenrgflensim Freundeskreife_ etlichedieferKauftHuldigendeaufzu:

x 'i weifen!BefoudcrsdieOelfarkiewird'
f: voirDilettauten.alsdasfürDekora

tionszweckcbelicbtefieMaterial.vielfach

derhalb trockenenFarben.wclajeaufderPaletteartsdenverfatiedectftenTönen
znfamnrengckrctßtwurden.gibtdasreiz:

volleSchilleru.ohnedurchein völliges
MifchenunreineTönehervorzubringen.Mon
fir-eiattdieFarbenreftemitderSpachteloder

Btefferziemlichfkarkauf
beliebigeGegenftändeaus
Holz.Thon.Bleatund

fo weiterundgibtacht.

fi
e dabeimehrnebenals

iu einanderzubringen.
Diefeskannnachund
nachgefchehen.wiemair
evendieFarbehat.Naa)

völligcmErhärtcuderfelbeufchlciftman
etwaigeKantenmit Saudpapierab;
kaltesWafierentferntdie hierduratver
rtrfachtertStartbflecke.Nun gilt es. eine
BemalungfürdiefenGrundznfinden.der
fiatfowohldeir iu demfelbenherrfatendeir
Tönen.wieauchdemzuverzierendettGegen
fkaudaniupaffeuhat.Wir führendengc
ehrteuAbonnentenhierzwei.in derHinfiatk
befondersgelungeneBcifviclevor. Einge:
toöhnlicherhölzeruerNicllkübelfoll als
Blutneubchälterdienen.Er fpiclt in allen
möglichenFarben:weiße.blaue.gedämpftc
rofaundhellgrüneTönegehenin brei
tere.ntoosgrüneFläatcuüberundbilden
einenatißcrordentlichmalerifateuFond.Auf
diefenwirdeineinfachesOrnamentmittelfl
rotennopirpapicrsuudBaufeübertragen
unddanndasMufter in ftarkverdüunteur
lafireudemBlair(llltramarittundBreußifckt)
ausgetufatl.Wir umziehendasfclbemit
kräftigenGoldliuienundftrciatenaua)die
hölzernenBändedesKübels.fowiedeuobern
RanddesfelbenunddieSeitendesGriffes
mitGoldbrouzeau. um denGriffbinden

wirzuletzteinmoosgrüttesSeidenbandzur
Schleife,MitBlumengefüllt.welcheebenfo
wohl iu WafferwiefeuchtesMoosgefetzt
werdenkönnen.if

t derKübeleinebenfoeigen:
artigerwiereizeudcrZimmerfataruck.Das
niedlicheLiqueurtönnajertentdecktenwir in dc-ur
GefwäftvonFroruke.Berlin.Lülzowftraßc.welajercineMengehübfater.malfertiger
Holzgegenfiäudevorrätighat.Dasfelbezeigt
rofigeBlütenzweige.tot-latefichebenfovor:
tcilhaftaufdemdunklenFonddesTönnajens
wiedemlichten.in Grünttudgebrocheuent
BlattfatimmerudendeskleinenGeftellesaus:
trehmcn.DieHolzbündedesTönnateusfind
braungebeizt:dieKortenebfideninneren
,KreisfiäthetrmitGoldbrauzegeftrichen.Gleich:
fallsbronzirtwerdendieSeitenfläazettund
derbeideSeitenverbindendeStabdesGe:

ftclles.Ein kleinerklrauausZinnvet:
pollftäirdigtdenhübfajeitGcgeufiaud.U, Ic,

Scideti-Eitilagearbeit.
DicfeNeuheitgeftalletdie fderflellung
kleinerStoffbilderaufkhcgeuftändebeliebigen
Materials.Sie if

t ganzleiajt.erfordert
keineBorkenntniffeimZeichnenuudMalen
unddaherfelbftfür hierinklugeüble,als
küufilerifafeHandarbeitausführbar.Wir
wähltenalsBcifvielderfelbeudieBoubonniizre
unddenBhotographierahtneuunterdergroßen
ZahlderverfchiedeueitGegcuftäude.welche
dieErfinderderhierfürverwandtenStoff:
farben(HerrenHorn e

ü

Frank.Berlin.8KG.,
.lkäiriggrätzerfiraße44)vorrätig[fc-ben.Die:
felbcnfindausGlasmitMattfitberüberzug

.

WüufcheausdenKreifcuunterergefchählenLeferlverdeuthuuliazftberück
fitbligt.MitteilungenübereigeneErfahrungen.foweitfieira;zurWieder
gabeandieferStelleeignen.mitDankverwendet.AlleshieraufBezügliwe

if
t

zurichtenandieRedaktionvort,lieberLaithrtiidMeer'iuStuttgart,

undzeigendieMufkeritngin erhabenen
Goldumriffen.ManpauftnundieFläazen
zwifajendenGoldlinieugenauab.legtdiefe
VaufeaufweißenSeidenfioffundfatneidct
danndieTeile fo aus.daß fi

e in dieum:
rändertcnFelderptiffcn.DiefeFelderbe:
flreichtmanmitfiüffigemKleve-gummi.legt
dieSeideuftückchenhineinunddrücktfi

e mit
fatrbereurLeinenglattan. Nachdemdie
Mufterttrtgin derArt ausgefülltundge:
trocknetift. nimmtmandasBenralettnrit
denSiofffarbcuvor. Diefeerhältmau
flüffiü in kleinenGlasflafattit.welcheuaat
demGebrauatihrerFlüattigkeithalberforg
ikiltigzu fchließeufind.DasTufcheuauf
dieSeidegefthiehtmit niattzu vollem
Binfel.HellereFarbeulöneerzieltmandurch
BeifügeudesVcrdüunungsntittels;duuklerc
durchzweimaliges*lleberftreiajenmitderfelbeu
Farbe.DasTroanenvollziehtfiat iu wenigen
'])iinuten.DannkannmaneinzelneTeile
mit Aquarell:oderEmailfarbefatatlircit.
iowieetwaigeAdernttndVerzierungenmit
feinemBinfelfarbigodermitGoldauf:
letzen.Das ReinigenderBiufelgefcbieht
niemalsmitWaffer.fondertiniitTerpeutinöl
oderBenzin.Da anftattderSeideebenfo
tvohlandereGewebe.Sammel.Wolle.Baum:
wolle.Leinwand- ja Papier.Lederund

fo weitermitdeuneuenStofffarbenbemalt
werdenkönnen.undderküufileritheSinn
fichdurchdiever-fchiedeuartigftenZufammen:
ftellungenaua)hierzubelhätigenvermag.

if
t demfelbeneinweitereselderöffnet.

Zuerwähnenwärenochdie üßliajkertder

FarbenimHatisltalt:duratUcberftreiajeu
oderEintauchenlaffeufiatStofferrrtdandere
Gegenfiändebequematiffärbetr.U.Be.

Gefelligkeit.
WennklareKraftbrüheohneEinlagege:
reiajtwird.gibtmanin neuererZeitkeine
Tafelbrötateumehr.fondernlegt iu diezier
lichgefaltetenServietteneineSalzftange.
einekkäfefkaicgeundzweiditutteStangenvon
uugefüßlemBulterteigzurAuswahldes
Gaftes.Aucheiufaajiu Satcibengefchuilteucs
BrotwirdnichtmehrzumFifthgereicht.
wennmaudiefeStangenftattderBrötchen
gibt.Mau fervirlftattdeffenzierlia) in

allerhandFormenartsgcfioajetresgeröfietes
Weißbrot.daszumZerteilenderFifcktemehr
WiderfiairduudHaltbietetals dastoeiate
Brot. BeigrößerenAbendgefellfafaften.die
langewähren.reiattmannachtreuer-er-
uiidpraitifatcrSittefiatt.tcaffcezuletzt
wiedereineTafieftarkerBouillonrindkleine
kkrnftadenmitbeliebigerleichterFarcege
füllt. Fleifatbrühefoll nachärztliajerBe:
obachtungdeiuKörperfvätabendszuträg:
licherfeinalsfiarkerKaffee.derfkarkauf:
regeudutirkl.währenddieBrüheniirbelebt
ohnefatcidliateNebenwirkung.DieBouillon
mußbefondersgutfein.völligrutfettetnnd
vougoldgelberFarbe.Am praklifatfieuif

t

es. fi
e ausdenFlcifatabfällctrundKnochen.

diebei jedemgrößeren(tlefellfataftsnrahl
abfallen.zu koafenundihr zuletztdurch
ZnfalzvonLiebigsFleifchexltallWohl:gefatmack.KräftigungundFarbezugeben.

e.H.
Eine neueKaifeemafthiue.
Eine'neue.Kafiecmaiatin-Z.in derGeftaltganzeinerTheetanrteähnlich.wirdrou

K. Staub.Metallwarenfabritin Niünazeir.
nachdenVorfazriftenvonVrof.br.Sorhlet
het-geftellt.DasmiteinempaffcndenFußverbundeneunddurcheinenDeckelverfaureß:
barechlindrifckteGefäßverjünglfichrecht:
wiukligabgefetztkurzoberhalbdesBodens.

fo daßderGefäßbodctteinenetwa1.71Centi:
metcrkleinerenDnrchutefferhat.alsdieobere
Oeffnuug.Auf drittvollkommenebenen
Boden.derdurcheinenSajlitzmiteinem
Hahnverbundenift. liegt.uurdura)eine

dünneDrahtuclzfajcibegetrennt.eineSatellit
Fillen-papier.welchedurcheinenmitDraht:
bügelverfehctrenlkiiugfcftgeklemmtunddura]
ein iu diefenRingeiugelötetesDrahtueßvor
Befatädigttnggefatütztwird.Manhatalfo
einverfatließbaresAuslaugcgcfäß.aufdeffen
Boden.ohnettennenstoertcuZwifchenraunr.
eintäglja)zuerueuerndesVapierfilterfefi
auflicgl;einGefäß.indemdieAttslaugung
desKaffcepulversohnejedenVerluftan
flüattigeuStoffenerfolgtundausdemmau
riumcreinenvollkommenklarenAuszug
direktin dieTaffeablafienkann.Dadie
Auslauguughierin derWeifeerfolgt.daß
das.lkaffeepulverdurchdaseiugegoffcue
Waer aufgerührtwirdundfiatmitdent
Waervollkommenmifazt.fo hatdieFlüffig:
keit in allenSatiajteudiegleicheZufammcu
fetzuttg;deshalbhatauchdiezuerftgefüllte
Taffeeinengleia)gehaltrciazeuInhaltwie
diezuletztgefüllte.Ein ganztrefenllicher
TeilderBorrichkttngif

t daslofeaufdem
Gefäßbodeuliegende.miteinerBletheinfaffutig
vcrfehetreDrahtuctz;ohnediefeswürdefich
dasFiltrirpapierglattaufdenBodenlegen
trirdderKaffeeauszugririrtropfcuuteifeab:
laufen.währendhierdieDurazläffigkeitder
ganzenFillerfläaoezurGeltungkommturid
derheißeAuszugin vollemStrahledurch
denHahnläuft.So langederHahnge:
fchloffenbleibt.fanturclnfra)uureinige.
wenigeTropfenunterdemFiltrirpapicr
innerhalbderDrahtnclzrttafazcttair. Die
Filtrationbeginnterftdann.wenntitanden
Hahnöffnet;hiedurchwirdeinevorzeitige
TrennungdesLdfungsttrillclsvoirdeinzu
Löfeudenverhindertunddiegcwüufcltlegleich:
mäßigeBcfchaffctrheitdes augenAuszuges
erzielt.Wiefichausder'eiaurungergibt.
wciajlauchdieFormdiefer.fiaffcemafcktirte
vondenbisherigenGeftalteuab;keineswegs
zuihremNaatteile;auchin demtrufchciu:
barenWeißblechattsgciührt.genügtfi

e allcu
AnfprüatetraneinfctuuuaesTifatgerät.aus
hoajpolirtenrKupferangefertigt.kannfi

e
fich

aberauchnebendentvoruehnifienTafelfafmrta
nochfeheulaffeu.DasKaffeetnaateumit
diefer.kkaffeemafchitreif

t ichteinfach.Man
wirftiu dieaufdenTifa)gebrachteKaffee:
urafatiitceineabgcrueffcueMenge[ofen
Kaffecpulvers.girßtfiedeudheißesWoffer- zumBeifvielauseinemTheckeffel-
darüber.letztfofortdeuDear(artfttrrdläßt
nach4 bis 6 MinutenlangemStehenden
fertigen,KaffeeindieurtterdeuHahngefiellle
Taffefließen.DerKaffeeläuftbisaufdie
geringeMenge.lvclthedertiugelöflcRück:
ftandzufeinerDurtbfcuajtrcugbraucht.voll
ft-'tudigabrtrtdift.weildura)Papierfiltrirl.
ganzklar.Die frifatgemahlenenklaffee:
bahnenbringtmanzweckmäßigin einerver:
fcltloffcncuGlasbüatfeaufdenTifcb.tvclate
mitTeilfiriazcitfür je l0 GrammKaffee:
tiulververieheuifi.Wirdaua]dieairfgcgofiene
Mengerichtigbenreffeu.fo tuußnranimmer
einenganzgleichmäßigbefehaffeircnKaffee:
auszugerhalten.

Bismarck-Leuchter
uecruenfichdieallerlicbfkert.hohlgefertigten

Glas-TannenzapfenmitLichter:
trudSchwebevorricbttittg.die
Dreher in kköirigsbergi. Br..
Hinter-Tragheim56. alsoriz
giuellenundzugleichaußer-ftpraklifazeitWeihuaaztsbartm:
zierat iu dcnHandelgebt-craft.
Mit klaremodergefärbte-m
Waffcrgefüllt.erhöhtfiatbereit
Effektnochiu brillanterWeife.
auch if

t dem fo lcidigeuAb
tropfendesWachfcsin fiun:
reicherWeilevorgebeugt.Der
billige BeckstperDutzend

L Mari.ermöglichtallenFeilfrcudiqcttdieAufaiaffrtitgdestreuen.hüb
fettenChriflbaunrfchtnitaco.
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HierfinddieblauenLüfte.
HieriinddiegrünenAnn.
DieBlumenhier.dieDüfte.
DerblühendeRofc-nzaun!

Fr. Nilum.

~rüljling
mitteniin Winter? . .. Wer uns denzu

,Ichhab'anmia;gezogen_
DeuFrühlingtreuundlieb.
Daßer.derWeltentflogcu.
Mir dennochtreuverblieb.

aubern vermöchte.wenn der Blick durch d
ie

ückengefrorenerFenfterfcheibenüberdas weiße
Dächeriueerder Stadt oder über verfchneiteFluren.
Felder.Wald- undBerggeländefchweift! Und doch
vermögenivir unsdenFrtiljling zuzaubern.nichtdraußen

in der Natur. fondernin niiferemtrautenHenn. einen
Lenz voll Licht. Glanz und Farbenfülle. 'in deffen
Reichwir auf den Pfaden derKauft durchdieVforten
der Jllufion gelangen;und
wir laffenihn vor dengefro
renenScheibennnfererZim
mer fo frifchundleuchtendauf
blühen.daßwir beimAnblick
reizenderBlumengrüße.beim
Gaukelfpiel der Amoretten.
beim buntenMärihenreigen
nndimftillenVerfenkeninljerr
licheWald-.Fluß- undAlpen
landfcljaftenund ftimmungs
volle Jdhllen mannigfachfter
Art dieOedeundEintönigkeit
desWinters vergeffenkönnen.
Die Kunft. dietreueDol
metfcherinderNatur.hataufs
neueeinenihrerftarkenZweige
belebt.derfeitJahrhunderten
lränkelte.undandeffenBlüten
fichnurfeltendiegroßeMenge
zu erfreuenvermochte.Wir
meinendieKnnft derGlas
malerei. diefichin derReu
zeit durch das innige Zir
fammenwirkenverfchiedener
,KunftelementezurLichtbild
nerei herausgeftaltethat.
Merkwürdig rafch haben
fichdennauchdieKinderdiefes
.Kunftzweiges.bekanntgewor
denunter demNamenDia
phauien. jenebunten.wun
derbar transparenten. dem
ZimmerfihmuckdienendenBil
der.Eingang in dieweiteften
Kreife zu verfchaffengewußt,
Ihre Beliebtheit entfpringt
einerwahrhaftwohlthueiiden.
einfchmeickjelndenWirkung.die
iichum fo dauernderoffenbart.

je mehrGewichtauf einevor
nehmeundgediegencAusftat
tung der in Form undFarbe
wechfelndenVorlagen elegt
wird. Ein deutfctljes.obc?einer
Erzeugnifferühmendgenann
tes.angefehenesHaus.begrün
detediefenKunftzweigbetraclj
tetes auchdauerndals feine
Aufgabe.feinenEr eugniffen
denStempelderVo kommen
heit undGediegenheitaufzu
drückenund ihnenkraftfeiner
hochentwickeltentechnifcljen
Leiftungsfähigkeiteinenbefon
derenWert zu verleihen.
Zn dieferAuftakt befitzt
diejungeKunft eineVflegeftätte.wie ihr auf demweiten
Erdenrundkeinezweitegebotenwerdenkann. Im un
aufhörlichenidealenRingen nachimmergrößererVoll
endungihrerLichtbilderfendetdiefeerfte Kiinftanftalt
für Diaphanien nur edelfte Werke in die Welt
hinaus. tvelcljedas Ent iiclenaller Kunftfreundebilden
und in Bezug auf die ahl ihresSujets. künftlerifihe
Durchführung.Schönheitund Solidität viele ähnliche
Erzeugniffe-- diehier und dort auftauchenund durch
ihredilettantenhafteAusführungunwillkürlicl)anBilder
bogenerinnern- fo weit hinter fichlaffen.daß jeder
Vergleichniit ihnen Vrofanirung der Kauft bedeuten
iviirde. Verniögeder edlenWirkung dieferDiaphanien
find diefelbenabernicht nur Mode geworden. fie
find ein Bedürfnis für jeden geworden. wel
cher in das eigene Heim denSonnenftraljlauchein
mal dnrchdie entzückendeBuntheit malerifcljerSujets
aus Natur und Lebenleuchtenlaffenwill.
„VomBeftendasBefte!" Dies if
t derGrundfahder

SchöpferdieferDiaphanienin ihrerheutigenVollkommen
heit. und damit fi
e demPublikum immer das Befte
ihres Spczialzweigeszu bietenvermögen.haben fi
e die
bedeutendftenLüieiftcrauf denvcrfchiedenenGebietender
Malerei für fichzu gewinnengewußt.AuchdieMotive.

*VW Yes lchönlte Wrihnacljtegelchcnb. Wee

7

Eine Vlaudereivon .Franz Woenig.

welchedazu beitragen. entftammenteils glücklichge
wählten landfcljaftlicljenScenerien. teils alle orifcljen
Vorwürfen. teils find es Genrefcenenoder lumcn
ftücke.teils Bilder religiöfenInhalts. Sie findenfich
überficljtlick)gruppirt in reicherAuswahl vor.
Aber nicht nur die wunderbareTransparenz. die
Glutund WeichheitderFarbentöne.ihre zarteAbftuficng
und die harmonifcljeWirkung habendemDiaphauie
FenfterfeljmirckdiefesKunftinftituts ihren Eroberung-Z
zug über alle Länderder Erde erleichert.auchdie vor
her augedeutete.glücklicheReichhaltigkeithat ihr
Schlöffer.Villen_undnamentlichdiePforten desbürger
lichenWohnhaufesgeöffnet.denndie kunftinnigenund

nmfichtigenChefs der Firma habenfowohl den ein
fachften.wie den iveiteftgehendenWiinfcljen und Be
dürfniffenRechnunggetragen. Vom niedlichenHänge
bildchenmit Niekelumrahmungan. bis hin zumivaljrhaft
imponirendenSchmuckdergotifchenKirchenfenfter.welch
eineintereffaiiteFülle vonBildern. FarbenundFormen.
die für Familien-. Mufik-. Speife-. Herren-. Schlaf
imnier.Treppenhäufer.Verandenu. f. w. Verwendung
?ladet Ein ganz befondererVorzug derDiaphanien if

t

ihre ungemeineDauerhaftigkeit.Die eigenartigefolide
Ausführung geftattetfelbftredendauchdas Putzender
felben. wie jedes andern Fenfters. »- Ueberrafchend

if
t

endlichdie _roße Verwendbarkeitder Diaphanien.
wennesfichum a rnamentirungderfelbenauf demWege
der,Kunftverglafuughandelt.dennaußerderSchmücfung
der Lichtbilderdurchformen-und farbenpräcljtigeDia
phanienornamentefelbft kann jedesMotiv durchVer
bleiungniit LeiftenundKantenaus farbigemKathedral

g
la
s

durchVutzen.Knöpfe. Prismen n. f
, w. zu jeder

eliebigenHöheundBreite vergrößertwerden. Dadurch
aber if

t die teilweifeodervollftändigeSihmückungeines
jedenFetiftersermöglicht.Dasfelbegilt auchvonFenfter
Vorfehcrn und den fehr beliebtenovalen und runden
Häugebildern.tvclcljedieFirma niit gefchniackvollenPofa
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mentengarnitureuund als reizendeRovität mit Orna
mcntenin Glasä ung in denHandelbringt. Ferner dati
nichtunerwähnt leihen.daßdieKunftanftalt als weitere
Novität Bilder ohneDiaphanien. iuir in vollftändiger
GlasätznngfürFenfter-.Thür- undSchrankthürfüllungen.
welchejedeSchmückungundbeliebigeVergrößerung durch
Bleiverglafunggeftatten.hergeftellthat. die fich gar bald
die Gunft des Publikums ebenfallserwerben werden.
Erfolg und AnfehengehenHand in Hand. und fo hat
auchdie Firma Genugthunng.ihreKunftwerke in allen
Teilen der Erde verbreitetzu wiffen. Mehrere taufend
WiederverkäuferhabendieDiaphanien_als höchft gang
barenVerkaufsartikelaufgenommen.und von Tag zu

Tag häufenfichdie günftigen
UrteileüberSchönheit. Soli
ditätundVerwendbarkeitder
Lichtbilderdiefererftenund ä

l

teftenKunftanftalt
iJhres
Spe

zialzweiges.deren ameden
nieifteiinnfererLefer bekannt
fein wird!
Es if

t dieFirma Grimme

(i
c.

Hempel in Leipzig.
Die ftarkeNachfrage nach
ihren Diaphanien auch atio
allenTeilenAmerikas hatzur
ErrichtungeinesZwciggefcljäf
tesderFirma in New -Y ork
(310Broadway) geführt.von
woausnunderganzeamerika
nifcljeKontinent ihre Erzeug
niffebezieht.In Deutfajland
hefitztdie Firma bereite- in

Eheninih. Hannover-Ber
lin. Frankfurt a. M. nnd
Köln Filialen. Einentreuen
RatgeberundMentor füralle
Jntereffentenbildetdervonder
.lkunftanftaltherausgegebene.
reichilluftrirteKatalog.deranf
Wunfchüberall hin verfendct
wird, Wie rafchundvielfeitig
fichdiefefchniückendeJndufti-ie
in ihrenWerfenentwickelthat.
das weiß die Firma Grimme
&Hempelin denvonihrerrich
tetenFilialen fowohl.alsauch
in denLädenihrerWiederver
käufer.zuwelchenallefeiuercn
Kunft- undLuxuswarenhand
lungengehören.undwofelbft
Katalo ezurLlnfichtausliegen.
reiht ü erzeugcnddarzuthun.
Sie legt.indem fi

e jedermann.
welcherJntereffezumSchauen
befitzt.zumBefuche in denvor
genanntenGefchäftenund F

i

lialen einladet. in denfelbcu
zahlreicheWerkeiljrcsKönnen-r
aus. Werke. ivelcheihr Ent
ftehennur einer ivirklicljeu
künftlerifcljenWahlodereinem
direktenkünftlerifchenSchafft"
verdanken.unddiedaherAn
fpruchdaraufmachen.alsun
entbehrlichesSchinuckftücfder
Hanfes geltenzu müffen,_
Es liegtdahernichtnur n

n
Jntereffe des?lnfehensdiefer
edlenKunftziveiges.fondern

voralleniimJntcreffe desVublikumsfelbft.daßnum- beimEinkaufvonDiaphaniennurdiebeftenErzeugmiic
berückfichtigt- denndasGeheimnisdesgroßartigen-Er
folgesderFirma Grimme & Hempelbiden: künftlerifcljc
Ausführung. feinfterGefchmack.rcichfteAusivahl. __
Weihnacht if

t nunbaldvorderThür. Baldwirduch
Alt undJung amFefte derLiebeuni dielichtftrahleltldc
Tannefcharen.„Was wollenwir fchenkenit'Soxätwlklt
fchonjetztdieFrage vonlaufendLippen.baldleife.bqld
laut. uniin denbangenZweifelauszuklingeu:..Werireiß.
ob'sgefällt?“.., Unddoch.wieleicht in diefeFragezuion-i!
HerrlicherDiaphanienfcljmuck.dereineunbegrenzte_Ver
wendungzuläßt. bildet das fchönfteWeihnachtsgcichcllk
das ftetsgefallenunddauerndeFreudebereitenwird! „E

1
“

gibtunfereniHeimdierechteWeihe. verleihtfeinenRaic
inendenHauchdesWohnlicljen.Trauten. Schönenund
denAnsdruä der ftillen Behaglichkeit.ivecftdenGe

fchniackamdhäuslicljenundgibt ihm eineedleRichtung
Das if

t die hoheNiiffion. die zu erfüllen-dernell
belebteZiveig der,Kauftberufenift. PiöchtcnfichNJW
am Fefte der Liebe. das nnfer Herzens-und(hohl-ZW
leben iu feinentiefftenTiefenberührt.vielelaufendHunde
bereitfinden. an der Erfüllung dieferidealenAufgabe

dicrihSchinückungihresHeims thatkräftigillitöülvtffcn'



ode?, 9 203Kleber OMint) und Litern Yeufläfe cZtlltifirirte Zeüung

Yraclzfwerlie.
_ Da?, ruintiirifcbeKbnigslthloß Velefth(Wien..Karl
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derKat-freutenheroorgejaubcrtundiniStilederdcnlftlfeitNenaiffance
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tgi-jin dieeinzelnftenTeilein firengerStilrichtigteitund“im felnften
("tcfcbniatkausgeführtwerden.Falkehatdennauchfeine?luigi-beniit
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fürftliären.fxairsfraudenbilrgerliclter.therlunftundSitte. ?lnßrrdem
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inäleruundReliquicilihresLeben?in borzilgliäien.Qolzlibnitteuvor
Augengefiihrtundftuhtiuldigerläutert.Derauchthbographifä)niufter:
haftauegeftatteteVcrgamentquartbaiidilberrafclttdura)denniedrigen
Brei?von 5 Mart.- Seit dentfthweizerifchen„Katzenrafael"Mind undnebender
belgifätenKatzentnaleritiHenrietteRunnerhatnochniemandntit-foleheni
Wil]undBehagen-initfolcherNaturtreiteda.)Lebenunfcreezierliehen
nndpoffirlitkten.QauZ-genoffiniren,derKatzen,gefchildtrt.irneJulia-Z

A d a min feinemreizciidenWette:,B om tt ä tz th e n“ tinSeidenband
tnitfarbigemTitelbild.Miinchen.VerlageanftaltfürKunftlindWitfen
fchaft).Diedrolligen,Alt undJunggleichermaßenanfprechrndeitBilder
hatbanOfterwhitiniteinemluftigenTextebegleitet.derdemKätzchen
dieihmgeblrhrendeStelleimWeltallanweift. (Forlf.f. S.206.

Die jetzt allgemein übliche Methode. Mund und
Zähnenur niiltelftZahnnnlveroderZahnpaftazu reinigen. if

t
cine totalverkehrte,Das heißtverkehrt.wennmanbeabfichtigt.
feineZähnegefundzuerhalten.Unddas.meinenwir. if

t

doch
der ZweitderganzenZahnpflege.WerfeineZähnegefnnder
halten will. tnußfichunbedingtdarangewöhnen.Mund und
ZähnemittelfteinerantifeptifctfenFlitffigfeit zu reinigen.
Tie ZahnreinigungmittelftZahnpulberoderZahnpaftakannnie
undnimmerdieZähnevorVerderbenfehlitzen.Au?denteinfachen
Grundenicht,weilgeradediejenigenStellen.dieanieheftenan
fanlcn. wieJillctfeitenderBackzähne.Zahnfpalten.Zahnlltrten
u. f. m.beiderZahnreinigungtnittelftPulveroderVaflaunbe

dagegenkannüberallhindringen.undwenn fi
e

wirklichantifeptifch
wirkt.vernichtetfi

e allezahnzerftörendenStoffe.Einwirklichanti
fetttifchwirkendes,d

.
h
. diezahnzerftörendenVrozeffeundPilze

fitherunddurehauZbernithtendet',Zahnantifepticuitiif
t das neue

(trial. Die unbedingtfichereAfepfis(FreifeiuvonFäulnisund
Gärung)de?Munde?undderZähneergibtfichbtim(Gebrauch
des (A1018vornehmlichdurchdie merkwürdigeEigenartdes
tttlole.daß es fich in dieZahnfleifcbfchleinrbäuteund in die
hohlenZähneeinfaugt, hiergewifferniaßeneinenantiiepliftbeir
Vorratzuriickläßt.welchernochftundcnlang fortwirft. Die
ZähnewerdendurchregelmäßigeGaul-ReinigungenvorHohl
werdenfiehergefchillzt.faulendeZähnevorweiteremVerfallbe

allerbekanntenZahn-und YlundreinigungZ-Mittelangefehen
werden.DerBrei? des0t10l8l'/1 Lriginal-Spklhflflco"P"
1.50) if

t ein mäßiger.wenn
inanbedenkt.daßeineFlafthe
mehrereMonate ausreiäjt.
Man erhält das 0cl0l in
allenGefrhäftenderBranche.
Nur nachOrten.wofeineszu
haben.fendetdasVreeäeuei*
Cliemieelie liaboratariutn
kung-ner in DreZdendirekt
franto eineFlafchefllr M. 2.-, 3 Flaichenfiir Mt. 5

.

helliatbleiben.Da faulte?alforuhigweiter.EineFltiifialeit währt, UrteilmußdeZhalbohnejedenZweifelals das befte (Vorher-EinhaltungoderNachnahme).
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flcbdurcherheblichbefferenGefannaclvorihreriii FriedrichshallzeiatnetBin-giingerinaua.WasaberdieWirkunganbelangt.foriiiimenzahlreicheGutachtenvonAerztenderneuenQuelledri!Vorzugvorderaltenein.DieneueQuellewirddaherdenaltbewiibrtenRufdiefesBitterwaffersnichtnuraufrecht
erhalten.fondernnochvermehren.IilngerMerkurs.WendenSiefichandenVerband
deutfcherHandlungßgehilfenzuLeipzig.oderandenzuNürnberg.DurchdiefeVermittlungwerdenSie.wenndieZeug.
ninegutfind.wohlbaldeineStelleerhalten.E.G. in Diiffeldorf.EineGefaintanfichtdeeneuenIl eichstagegebaiidebhabenwirbereitein Nr, l u. L v. I.gebracht.WirlaffendiefelbejedochimZufaminenhangemit
unterenheutigenBildernhiernocheinmaloerlleiitertfolgen,Siewerdeniichiedcnfallbdarnachhinreichendorientireiikönnen,Eine ltochtiinftlerin.Es if

t beklageußtoert.daf;
mancheFahr-rienkonferbirterNahrungßinittelfichzuFärlningen_herbeilafiemaberdasunoerftiindigeVublikumverleitetdieFabrikengeradezuzufolchenTäuichungen.Blau
lobtundruhmtzumBeifpielgetrockneteodereingemachteErbfenungenihrerfcbönetigrünenFarbe.diekiinitlichbei

eineblaßgelve..dietiatürliclieFarbehat.ocrcichtlichbeifeite.uefollenubrigensdiePolizeibehördendaunddort'flrenggegengefundheitbfcbädlicbeFärbungeneinfchreiten.SalzgurkinhaltenwirfiirempiehlenstoeiteralsEfitggurkeit,DerBrauch
mancher.HanÖfraueii.zurErzielungeiner.fchönenGrünederGurkeneinlinbferttiictindenEinmachtopfzulegen.if

t fe.,r
berwerflicli.IntmandennderfchönenFarbezulieb?
'Kaiinooorftandin Turaiono.Galizien.Kerb.
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Berlin.Wilhelinftraße130.zubeziehen.ebenfodurchdiedortigeHandlungWernerundSchumann.Sehdelftraße17.Spindlerohof.
EhrianierSchloffermeifter.LaffenSiecinIhreWerlftattthiiremitgroßerSchriftfchreiben:
:diente-anjedesLäftermaulmüßteeinSchloßgelegtwerden.

_ _ SowardieSchlofjerlunftdi.-einträgliehfteKunitaufErden.Vielleichtmacht'sEindruckaufdiefchliniinelliachbarfctiaft.DemHeiratlztandidaten,'CieFrauManiahatrechtundSiehaben
a-ucbrecbt.IhrergeiellfchaftliihenStellungentfprechenddarfundfolldie
clXiinfkigeGattin'cha-nmehrwiffenalsda3Einmaleinet.abereinMädchen.einegraubrauchtdochnichtzedenAugenblickmitihrerGelehrfanikeitfichvorzudriingen.

Eckartehaufenfagtiin,Sittenblatt':DerHimmelioeifze?,waseZumeingelehrtekWeib if
t - dieGottheitgebedemtltechtfchaffeneneineGattinmit

gefundeniMenfchenverftandundgutemHerzen.aberbewahreihnvoreinemgelehrtenWeihe.Jüngling.nimmkeinWeib.dasgelehrtfeintoill.
BlondeAnna. Doch- AennafenvonTharauift keinenur fo vom
DichtererfundeneFigur. fi

e wareineioirklicheWerfenmitFleifchundBlut.

*
Da?:neueliteichßtagsgebändeinBerlin.

Ihr erfterGattewarderPredigerSartoriusinTrempen.deffenGrabmanjetztnochaufdemFriedhofdiefer'.Orteszeigt.Aennchenvermiitiltefich7- fie
fcbeintinde-JWorteßbolliterBedeutungfehrliebenßioiirdiggewefenzufein-
nochzweimalundftarbimIahre1689zuInfterburg.DasbekannteuralteLiedhatzumBerfafferSimonTach.wiihrendSilcherderUrheberderMelodie
ift. Wieglüctlichwird.Er“fein.*inIhneneinzroeitesAennaienvonTharau

u *nden.z

f1.HerrnM.B-r. in Zittau. unterdenFröbelfchenLehrmittelnund

- Spielen.dieSievonA.Sala in BerlinI" beziehenpflegen.if
t

wohldaSan.

i rcgendftedasneueBrettfpiel„fin,p-lITÜ-W".dasderk
,

OberförfterW.Lille
inGottäbiirenerfundenhat.Daßfelbelit für 2 gift-toner.iii 2. fiir 3 inZ,
für 4 in 4 Farbenzufpielen:auchlaffejlfick]aufdemBrettnochvieleandereSpielartenkombiniren.uebrigenserhaltenSiemitdeinSpieleineleichtbei.
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Abiäzriftbereit?einezieiiilia)weiteVerbreitunggefunden.

eineandereKombo
*Nähereserkundet.

/
Es follauchnacli

mirvonmehrerenSeilengemachtenMitteilungenaußerderBaazfteinaiennoch
fitiondiefe-JLiededexiftiren,doa)habeichdarübertiittit*:
DieVaihfteitifttieKoiiipofitioitif

t nichtveröffentlicht.Tao
Gedichtfiihrtezuerftdentilanieit:..Sternbluiue*.derjedoehbald111,Seiwiedergut*umgewandeltwurde.weilalle.dieesleniienlernten.eseiufaazinitdein
letzterenNamenbezeichneten.
Ich lafjedaefelbezuniirbfthierfolgen:Sei ioiedergut!

Seiwiedergutniitinirundwende
Mir zudeinlieberAngeflozt.
Kontur.ni1r1111diekleineBlunienfdende
undlaßdirdeutenwas fi

e fdrittit;
LaßwiedermirdeinAugeftrahlett.
Wiefonit,inLuftundlleberinut.
IchbitiediazutaufendMalen:
Seiwiedergut!
undkriinlt'ichv1.11.follftdubedenken.
DaßesiiiitWiffenniaitaeftbah.
Niekönnt'ichdichtnitWillentriinleti.
PleinLiebling.o.duioeißtedja! -
Ichgrliuiemich.dufollteftroiffen.
WieweheniirdeinZiirneuthut.
Zehtann ja deineLieb'niehtuiiffett-
Seiwiedergut!
EdnahtdieNacht.dieBlumenneigen
DieKödfclten.fthluntinerintid- wiedu-
Undhorrb!EinVogelindenZweigen
RuftfeinenletztenGrußundzu;
DannflüchteterzumNeft.deinwarmen.
'llllrooerftillundfitherruht.
Komm.ruhaua)duiii tneiiienArmen.
Seiwiedergut!

:richtigeLöfungenfandtenein:.AbonnentamVitola?"(51.Vaul
BrunoHallerin0yörfterin Leipzig.With.WinkelmanninBrandenburg(2)._ 7

Ztoitocf.HedwigllebrlniefferinAugsburg(3.)GuftaoTafelinSalzburg.Ella
Piuttderin Bamberg.FerdinandStollinAmfterdam.

ßetnndheltopflege,
H. I. in Neerdelt.Wiewiirdenmorgen'undabend?nafrlalteAbteibnngendesganzenKörpersempfehlen.initnaanolgendeiiiFrottireiiinitei1iei11
grobenHandtuehe,Die:danebenfindnurvorfirhtiganzuioenden.jedenfall.

l-lar-r-lioha (Ioaohanlra...,- lLrZchieuou:

(Sant-etz.)in angefehenerfibwei-,erPädagoge.HerrC.G.
Witrfil. fcbrirbiinfermLltenerHaufeain30.Aiigii-ft1894:

i ,DerzuletzterhalteneEriiiinziiiigdtafieneutftirietztmeinenEr
wartungenvollauf.Er bi-ftiititjtaufsnenemeinelleberzeiigting.
daßmitdenqnker-SteinbaukafteneinZdealfpielgcfchaifenift.
da'laumzuübertreffenfeinwird.Wennfchonder'einiaitze
KaftendesKindesLuftundIntereffevollaufbethätigt.1

o

iftmit
derEinfehaltitiigderErgaitznngslaftrnnnfererJugende111Mittel
gegeben.imnieermüdendeii.ftiiiidliazrienanregendenSyiehfith
felbftnnbeioußt.alleGeiflesketiftein harmoiiifazerWeilezu- entfalten.Fühlen.WerkenundWollen.derftäudtge-ZEttlingen'und
glücklichesVhantafireneinenfiel]beiderfröhliiheuArbeituteiner
Art.diejedemErzieherhbtbfie*lileetfcbatjungfiir

i dadtnertvollttederzeitigeSpielfhftentabiidtigt.i' DiequnpStetnl-aukaftenerfctjenin derThat' undWahrheitein ganzedSpieltagenVom
dadagogifaienStandpuntteonoläßtfichderen
wärmfieEmpfehlungunterjedemGefiitit-Z-oiinlte
objektionndtiefbegriiiideit.hineininitdeu
felbeninjedeZHand.indernglüitliiheEltern
wohnen.welehefovielVerftaitdnioflbefltzen.
dieWahrheitdesWortesiu wurdigeii:
,FiirdieJugendiftniirdasBeftegutgrnitg!“
(ung-irn.)HerrZofefdon-Yelete.tigt.
ungarifitzerOber-Gt)iunafiahVrofeifoe1111811
dapefi.fchrieb.nachdemerdieSehatteufei-ten
derHotzbankaftenbefnroajeiihat.wörtliai:
.. . . . AllediefeNachteilefindbeidendurch
dieFirma F

. Ad.tilirhterCie,in deuVer
tehrgebrachten,Anter-Steinbaiilafienjausge
ftbloffen.denndicKaftenenthaltentotrklithe
Steine.die infolgeihre-IgrößerenEigen
gewicht'undder änfterfigenauenArbeitein
leithtesAufbauendervrrjtbiedenenBautoerlc
ermögliihen.DieSteinefelbftfindaußerordent
liibhaltbarundbringendadurch.daß 1

te farbig
find.einenreizei-idenEffekthervor.Diejedem
Unker-SteinbautafienbeigcgtbcutllVorlage
btfteenthaltenin überraftltenderMuttntgfaftigz
keitatlerliebfteVorbilder.fiefindmiteiner
Sorgfaltgezeichnetund_gedrucktwieinan
djea11111»beiwlfienfthaftlirtjenWertenanzu
treffenpflegt,Za) tanndeherauchmeiner.
feit-tdenRilvterfchenAnker-Strinbantnftenal?
dasbefieLehe-und unterhaltniigdnnitelaud
vollerlleberzeugnngalle!!Eller"fklldithlen.“
(Fennec-iGOHerr Rene?Hnntbertin
Lillefeheieb:..Zeh[annnichtunihin.Ihnen
mitzuteilen.in wie hoben!_Gr-Jinde)Unter
Steinbantafien.in erfter'Ante-furKinderbe.
fill-init.auchEtwa-bie!"llltelclfilt.Sokaufte

'

ih voreinigenMonatenIhrenAnlenStein-i.
.

. od. Ri

ke".111'211.;neue Annie-r'.

filters ..ltnter-hteinbatltufien und Geduld pieltßii
Richter?Unker-Steinbaulaftenftehennachwievorunerreirhtda; fi

e

findda?beliebtefteWeihnachtsgeftbenkfiir
KinderüberdreiJahre. Sie findbilliger.wiejede?-aiidreGefchent.weilfic vieleJahre
längererZeit noch e r g ä nz t und t

1 e r g r ö fz e rt werdenkiiitnen. .* daseinzige Spiel. das in allenLänderniiugeteittesLobgefundenhat.unddorvonallen.dieer kennen.
audueberzeugungweiterempfohlenwird. VondenvielenehrendenZufihriftenlaffenwir hiernureinigefolgen:
(Detttfflzlattd.)lHerrLeoWliiller.ZeiebenlehrcrainReal-Gomiiafiumin Bramberg.fibrieb:..IhrAuler-e-teinbau
laftenmitwirkliihenSteinenhatmirundmeinerFamiliemanchegennftreictzeStundenbereitet._

beigetragen.meinewildenBubenzu einemgeordnetenund ruhigenSpielzuerziehen.Gleichmirwerden“Laufendevon
Väterniind

Erziiehern
Ihnenf1'1rdie..großeGabe“.dieSie nnfererJugendgeboten.herzlichbauten."
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aberaudzufeßen.fobaldnurdiegeringfteVerfihliiunteriingzubeinerkenift.
Jin SommerfindFluft-oderZeebiiderainVlatze.Ift fchoneinegründlichetlnterfncltungdesHerzen-JvorgenommentoordentS ehioefter.EinedurchijtzendeFliiffigleitentftaiideiieNarbeläßtfichdureh
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Gef>iedew
Roman
von

Yophie Junghans.

(Foctfeßnng.)

(D er Doktor hattefichetwasentfärbtbeidieferQ
Oieuigkeit; fi

e vergrößertetiatiirlicl) das
Mißtrarteit. mit welchemer doch fort

während heimlichden Sohn betrachtete.Auch er
mochtefichnun auf irgendeine fatale Auseinander
feßtrnggefaßtmachen.das merkteer.
Warum blieb diefenochaus? Weil Adolf fich

dochhinterherVorwürfe gemachthatte. Ennna zu
bald aufgegebenzu haben. Der Ekel vor ihrer
Art hatte ihn überwältigt. Aber. lieber Himmel.

fi
e war nun einmalfo! 1lnd fo
.

wie fi
e war. hätte

er verfnchenfolleu. das ReftchenLiebe für die
Mutter. welchesdochwohl noch_'irgendwo in ihr
fchlummerte.anzufacljenund zu hegen!Er hattefich
alfo vorgenommen.wennirgendmöglichnocheinmal
mit ihr anzufangenvon demGegenftande.der ihm

ja währenddiefesganzenVefucljesalleinamHerzen
lag. Aber es war nicht möglich! Eben fo gut

hätteer fi
e griechifcl)anredenkönnenunderwarten.

fi
e werdeihn verftehen.als daß er beidiefervöllig

oberflächlichenundeigentlichgemeinangelegtenNatur
auf einenAugenblickhoffendurfte. in loelchem fi

e

ihn einmal verwandteranmutentoiirde undihm fo

die Zunge löfen,
Indeffen follte. das merkteder jungeMenfch.

ein lebhaftesGefellfchaftstreibetrmehrund mehr iu

Gang kommen.und mit dem Anfcheinnochdazu.
als fe

i

das zumeiftihm zu Ehren. Eins ergabfich
immer aus dem andern: aus der Llbendgefellfcljaft
bei Direktor Veterfens. die feinemBefuchedort

ziemlichauf demFuße gefolgtwar. die Landpartie
mit Picknickam zweitnächftenTage.unddiefemhöchft
gelungenenFefte. wie es ein Toaftrednernannte.
ein folennes Katerfrühftiickam Tage darauf. an

welchemfichauchdie jungenDamenbeteiligten.
Und fo weiter, Hatte Adolf beidenVeterfens.

alten Fantilienfreuitden.Befuchgemacht. fo konnte
er fich nun der Verpflichtungiticht entziehen.auch
den Garniers. Diirens. der Frau Geiger und den
anderenHauptfamiliendiefererftenKreifeWilhelms
orts. fich vorzuftellen. Die Jnftizrätin bewiesihm
das aufs klarfte; der Doktor Arthur gab fich die
Mühe nichteinmal; er fagte: ..Laß nur. derIunge
wird ja dochvon felberwiffen. was fich fchicktund
was er der gefellfcljaftlicljenStellung feinerFamilie
fchuldigift.“
Seiner Familie! War dies feine Familie?

Adolf fahein. daßdieinnerellnwahrheitdesganzen
Zuftandesnur immer größer wurde und daß der
Augenblickimmer näher kam. wo er dies ganze
herrlicheVehagenwerde ftören miiffen und zwar.

fo weit er in Betrachtkam. ein nnd fiir allemal
und gründlich. Er hattefich in den Gefellfchaften
bisher ziemlichftill verhalten.war nur mit halber
Seele dabeigewefen;mehr wäre ihm wie Verrat
vorgekommenan der einfatnenFrau in demAppen
ninenneft. in der fremdeftenFremdefiir fie! - an
welcheer feineBriefe richtete.Der DoktorEberftein
hatte ihn dafiir als langweiligenKlotz verrichtet.
mit dem wegwerfendenOiebengedanken:er muttert
fich. natürlich! Die jungenDamenwaren anderer
Ilnficljt - die alten übrigensauch_z Adolf hatte
merkwiirdigesGlück bei denFrauen. infofern fi

e

geneigtwaren. ungeheuerviel zu machenaus dem
'Wenigenvon Beachtung.das er einigenunterihnen
zu zeigenpflegte.AnderejungeHerrenmiihten fich
ab. im Schweißeihres Angefichts.unterhaltendzu
fein. und wurden fade gefunden;Adolf fprach fo

wenig.mit faft trockenerSchlickjtheit.und erntete

daficikmaus
hübfchenAugen die alleraufmunterndften

Bli e.
Auchdas entgingfeinemVater nicht. „Mein

Herr Sohn brauchtnur daznftehenund das Maul
zu haltenund machtdochGlück.“ fagte er abends
im Zwiegefprächmit feinerMutter. bei tvelcljerGe
legenheiter nichtimmer erbanlicl)zu fein pflegte;
und dabei lachteer fein bösartigesLack-ten.„Er
gehörtzu der Sorte. 'bei der man Wunder denkt.

„Er hat wenig getanzt.aber dochzwei oder

i dreimalmit derTilln Weißemberg.das if
t mir auf

gefallen.“fagtedie Juftizrätirt. welche in der Auf
merkfamkeitauf derartigeDinge groß war. „Ob fi

e

ihm gefällt? Es wäre keineüble Vartie . . . Ich
könnteeinmal leife bei ihm auklopfenund hören.
wie er über die Sachedenkt.“
„Das laß liebereinftweiletlnochbleiben.“meinte

er. kurz lachend.'

..Warnm?“
„Na. ic

h

habe fo die Idee. daß bei einerAus
fpractjemit de1njungen.Herrnwenigherauskommett
tviirde.undjedenfallsganzetwas anderes.als was
Du wiinfcljeft. Ich fageDir ja. ic

h

kennedieSorte!“
Sein Vorgefühl hatte den klugenDoktor nicht

betrogen. Was nun nochkam.entwickeltefichaus

anfcheinendnnbedenteudemAnlaß. hatte aber fo

notwendigerfolgentniiffen.wiederFall desüberreifen
Apfels von demAfte. den ein Windhatlchftreift.
Am folgendenMorgen nach dem Kaffee -

Emma .war fchonvom Tifche fort und aus dem

Zimmergelaufen- konntefichdieJnftizrätin trotz
der Warnung ihres Sohnes nicht enthalten. jenes

Thema zur Sprachezu bringen. Sie begann:

„Haft Du Dir denn fchon überlegt. Adolf.
was Du der kleinenWeißembergfchenkentvillft?“
Adolf fah die alteDame in ungehenchelterVer

ftändnislofigkeitan. Hatte er fich verhört? ..Ich
foll demFräulein ein Gefcheirkmachen? Warum
geradeihr?“ fragteer endlich.
„Ja, haft Du denn vergeffen?- euerViel

liebcheir!“
„Ach. Unfinn. Großmama.“ fagte er liißlich.

„Sie drängtemir den Atandelkernauf und konnte
merken.daß ic

h

nichtauf den Scherzeinging.“
..Aber ich-bitteDich. wer ergreiftnichtgerndie

Gelegenheit.einemhjibfcljetijungen Mädcheneine

Aufmerkfamkeit-zu erweifen!“ rief die Juftizrätin,
Zugleich aber auch nahm der Doktor das Wort.
nnd zwar mit einer gewiffenhiimifcljenSchärfe.
wie fi

e in leßterZeit ein paarmal in Bemerkungen
gegendenSohn bei ihm zn Tage getretenwar. Er
konntees nicht mehr hindern. daß jetzt zuweilen
beimZufammenfeinmit Adolf die Vosheit mit ihm
durchging. „Du fcheinftnichtzu toiffen.“fagteer.
„daß einergefeierten.den beftenGefellfcljaftskreifeit
angehörendenjungenDamegegeniiberdas Jgnoriren
eines folchen,Scherzesvdurchden fi

e

Dich doch
hat auszeichnenwollen. ausgefchloffenift.“
„Nein. das wußte ic

h

in derThat nicht.“war

Adolfs ruhigeAntwort. diedenDoktor tiaturgemäß
etwasaus demKonzeptbrachte. „Oimndann laß
es Dir gefagtfein.“ rief er geärgert. Hier aber
lenkteLldolf nocheinmal ein. indemer zu erklären
oerfuckjte:..Eure gefeiertejungeDame nmßie ja

dochfehen.daß ic
h

gar nicht mehr,an die Sache
dachte. Vom Verlieren oder Gewinnenkonnteda
gar keineRedefein: mir fehlt jederVorwand fiir
einihr znmacljendesGefchenk.Kiime ic

h

ihr mit irgend
etwasan. fo tniißte fi

e das fiir eineZudritiglicljkeit
halten.“
..O. das wiirdefie fchontticljt." fagtedieJuftiz

rätin nachdrücklichnnd mit einembreitenLächeln.
In diefemAugenblickfteckteEmma von draußen
den tjtopfdurchdieThüre: „GroßmammDu mußt
jetzt kommen.“rief fi

e dringlich und unwirrfch.
..Die Heidecker if

t da und hat keineneuenJournale
mitgebracht.nur altes Zeug!“
Die Heideckerwar eineSchneiderin.welchefür

das kleineFräulein im Haufe arbeitete. Hier galt

in der That keinVerzug; die Iuftizrätin erhobfich
fofort und fegeltehinaus.
Als der ältereEberfteinzunächftwiederfprach.

da konnteman auchihm anhören.daß er fich in:
zwifchenvorgenommenhatte.denftreitfucheitdenTon
zu vermeiden,Aber die innereGehäffigkeitließ es
anchnichtrechtzu der tmbefangertetiArt kommen.
die er offenbaranftrebte.da er jeht fagte:
„Zinn ira er Ztuctjo,meinJunge: wennDu in

uuferer guten Gefellfcljafthier. iiberhaupt in den
erftenKreifer. dieRolle fpielenwillft. zu derDeine
FamilienkonnexionDich berechtigt. fo wäre es nun
einntalan derZeit. DeineSteifheit ein bißchenab
zulegen! Diefe feierlicheZurückhaltunginnuer-
dies Zntereffantfeintvolletiir tant.prix -- fag ein
mal. was foll das eigentlichheißen? das verfängt

Bqckfiichcuund iUWCU- die e
s, gern ewig bleiben

möchten,AndereLeutedenkenmit derZeit: bewahre
uns Gott vor demlangweiligenVinfellt*
„Das können fi

e ganzhalten.wie fi
e

[vollen.Vapo.“
fagteAdolf ruhig; „das heißt. wenn fi

e

zu diefem
Schluffe fchonjetzt -gekonnnenfind. denn weitere
Gelegenheitdazu denke ic

h

ihnen nicht zn geben.
Mit eurerGefellfctjafthier. fo vortrefflicl)und fo

fehr die ,erfte* fi
e

fein mag. bin ich fertig.“
DerDoktormit feinetnlängftgehegtenMißtraueit

gegenden Sohn fuhr anf wie ein biffiger Hund.
„Was foll das bedeuten?“rief er. fogleichdrohend.
Adolf feinerfeitshatterafchüberlegt.daß jetzt der
Zeitpunktzu der Llnseinanderfeßunggekommenfei.
welchediefemunhaltbarenZuftandeein Endebereiten
mußte.undfprachundthat demgemäß.Da er auf
die Scene vorbereitetwar. toenigftensim Vergleich
zu feinemVater. war er nochim Vorteil. „Errege
Dich nichtgleich.Vapa.“ fagteer. „Die Sache if

t

ganzeinfach,Was Du tnerkwürdigerweifeJntereffant
feinwollenum jedenVreistnennft. das war immer
nur der Ausdruckmeiner eigentlichenStimmung
bei euren Gefelligkeitett.und allerdingspaßte die
fchlechthinein. . .“

..Llhaltt brachderDoktorhöhnifchdazwifcljett_
..und darf ich vielleichtfragen. was dem Herrn
Sohn die Stimmung verdarb?“ Natürlich ahnte
er es. aber charakteriftifchertveifelenkteer hier will
kürlichvon derrichtigenFährteab: „Wohl fo etwas
wieallgemeinerWeltfchmerz.wie?“ imwegwerfendfteu
Tone gefprochen*- ..zugut für dies hohle Treiben.
rtichtwahr?“ Er lachtebrutal auf. „Ha ha. man
kenntdas! heißt eigentlichnur: zu unbeholfen.zu
bornirt nnd kleinlicl)dazu!“
Adolf fah ihn aus denernftenAugenan. deren

Blick der ältereEberfteinvermied. fo lange er nur
irgendkonnte, „Möglich daßich das bin.“ fagte
er mit einer Abwefenheit jeglicherEntpfilcdlictjkeit
bei den beleidigendenWorten. die den älteren erft
recht reizte. ..Offen geftandengefallenmir die
Familien. aus deneneuer Verkehrskreishier fich
zufammenfetzt.alle nicht.wederdie Herrn nochdie
Frauen; die altenDamen nichtund erft rechttiicht
die jungen. Aber darumhandeltes fich gar nicht.
Ich bin nichthierhergekonnnen.um michzu amü
firen -“ derDoktor unterbrachihn diesmalnicht;
er tronnneltemit den kurzentveifzenFingern anf
demTifch. und fein Geficht hatte einen lauernden
Attsdruckangenommen.„Es if

t ja wohlbegreifliclj.“
bewogfeinGerechtigkeitsgefiihlden jungen“Menfcljelt
hiererftnochhinzuzufeßeu...daßihr andersempfindet.
als ich, Euch fehlt ttichts.das merktman nur zu

fehr. Mit mir fteht es anders. Mir fehlt hier
im Haufe das Vefte. Und aus diefen!Grunde
ftimmtder Ton außerordentlichfterLebensluft. der
hierbeieuchherrfcht.das fortwährendein (luleijndiio,

nichtzumeinerinnerenVerfaffung. if
t

für michfogar

in hohemGrade verlehend.“
„So/l fagte Doktor Arthur ganz langfam.

Er war weiß geworden.Mit hohnifchverzogenen
Lippen fuhr er fort: „Dein Vertrauen ehrt mich
ungeheuer! Will derHerr Sohn mir nun vielleicht
auchanzudeuteirgeruhen.warum er uns iiberhaupt

beehrthat und noch beehrt- da unfereLebens
weifeGnadevor feinenAugennichtfindet?“
„Warum ic

h

iiberhauptgekonnneirbin.“ erwiderte
Adolf. „das magft Du allerdings fragen. Ich
kameigentlichEmmas wegen. .- .“

So weit hatteer gefprochen.da fanddieruhige
Erörterung ein Ende. und fiir alle Zeiten. Der
Doktor war aufgefprungenwie ein wildes Tier;

zu demaber. was nun folgte. die Welt derVeftieu
vergleichendheranzieheirzu tvollen.wäre fiir letztere
eine Beleidigung. Jft esdochmenfcljlicljesVorrecht.
tierriicktzn werdenund fich verrücktzu geberdetl.
Der fonft fo tveltgetvandte.fo überlegenfichgehende

Herr fchrie.er tobte.aber- das war das Merk
wiirdige an der Sache - etwas Willkür-liches.
Gemacljtesfteckteauchhiernochdahinter. ..Das

j
daswagftDu zufagen.verdammterDnckmäufer!Als
Spion haft Du Dich ,hier einnifteittoollen! U119

hinter demZiückendas siind verführen- ihr de"
Kopf mit verfluchtemfentinrentaleittUnfinnfüllen

-

fi
e

ihrer Großmutterund mir abfpenftigntafben!
Aber derLaffehatdieEmma nichtgekannt.wenner

gedaäjthat. das gliicktcihm!, . .“

wu?)dullillick ftecki;wil" kennendu?- . -“ ja wohl anf eineWeile'.aber auchhanptfäcljlicl)bei f „Da haft Du recht.“ fagte Adolf vekäkhtlich
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als fein Vater eine kurzeVaufe machter111nAtem
zu fchöpfetl. „Das if

t mein tiind!“ fchrie diefer
nochr in jene Worte hineinr dann ftockteer und
fchien fi

e nun erft zu hören. Er kenchtevor Wutr
und die rotnnterlaufenenAugen irrten zu dem
Sohne hinüber; feineFinger kralltenfich auf und
zur währender anfingr pöbelhafteBertoünfmmrgen
auszuftoßengegenrrdasWeibr das davongelaufene“.
rrSchweigrLügner!“ donnerteihm da Adolf zu

und fchnellteempor; der Zwang der Jugendjahrer
der in demManne da irgendetwasachtenzu miif f en
geglaubthatterfiel in diefemAugenblickevon ihm
ab wie ein Stück Mmmnerei. Die beidenmaßen
einanderfeknndenlangfprühendenBlickes; das heißtr
nur die Augen des Sohnes fprüljtenheiligenZorn.
Ter nnfteteBlick des andernfprangfogleichwieder -

abr fuhr im Zimmer umher- dieHände folgten;
der DoktorergriffeinegefüllteWafferkaraffeundhob
fie in toutbebendenHänden.Erft fchienesralswollteer
fie nachdemSohne fchleudernrder aberunbeweglict)
ftehenbliebreinenverächtlichenZug umdenMund;
dann war anf Augenblickeder große prachtvolle
Konfolenfpiegelbedroht;endlichaber zerfchelltedas
Gefäß klirrendan einerThiirr außer fürchterlichent
Lärm nur denunfchädlichenErgnß feinesInhaltes
oerurfachend.Nicht unmöglichr fehr tvahrfcheinlicl)
fogarr daß den tobendenHerrn blißgleichdie Er
wägung durchzuckthatte: der Spiegelr tvenner mit

zum Teufel gehtrkoftethundertThalerr dieWaffer
flafcheallein einenhalben!“
Fenfter und Thüren klirrten und bebtennoch

nachrdraußenauf denGängen hörte111anaberauch
ängftlicheStimmen und Schritte. Das anftändig
ftille Hans fchiendurchden krachendenSchlag und
den tollen Lärm von obenbis untenerfchüttertund
aufgefcljreckt. „Bift Du fertig?“ fragte indeffen
Adolf. den halb ungläubigesStaunen und grenzen
lofer Ekel jetzterftaus ihremBanneließen. „Dann
kann ich ja tvohl gehen.Lldieu.“ lind es lag etwas

in feinemTour feinerHaltung und demGefichts
ausdruckrwelcheskaumeinenZweifel darüberließr
daß diefer Abfchiedein endgiltigerfei.
rrGeh in die Höller“ fchrieder Doktorr wie es

fich traf r geradefeiner Mntterr der Iuftizrätinr
entgegenrivelcheeben ganz erfchrecktdie Thüre
öffnete. lind jetztr da er ein Publikum hatte:
rrllnterfteh Dichr das Haus hier nocheinmal zu
betretenrund ic

h

dreh'Dir denHals hermn.“
Adolf konnte es nicht hindernr er lachte ver

cicljtlicl)auf bei den letztenWorten. rrlim Gottes
1ville11rwas if

t dennpaffirt?“ rief die Iuftizrätinr

in einem gewiffenerregtenFlüftertonerwelcheran-

'

deutenfollter daß man fich doch zunächfteinmal
menagirenmögerderDienftbotenwegen! Sie hielt
Adolf noch unter der Thür amArme feftr er aber

machtefich losr entfcljiedenrjedochnichtunfreundlich.
rrDas frag denVapar“ fagteer und war fort; fi

e ,

hörten ihn mit feftem rafchemSchritt in fein
Zimmer gehen.
Den Herrn Doktor Eberftein fah Adolf nicht

mehrr obwohl er erft am Abend jenes Tages ab

reifte. Mit der eigentlichenHerrin des Haufes
dagegenraus ivelcljenrfein Vater fich den Anfchein
gegebenihn gewiefenzu habenrmit derIuftizrätinr
feiner Großmutterr hatteAdolf nochmehrfachim

Laufe des Tages Zwiefprache. Aber obgleichdiefe
llnterredungen anfangs unbefangenerwarenr als
man vielleicht hättemeinenfollenr kam dochnicht
viel dabeiheraus. Die Juftizrätin beklagtedasMiß
verftändnisr wie fi

e esnannterzwifcljenihremSohn
nnd Enkel; fi

e

thatr als wolle fi
e eine gewiffe

neutrale Stellung einnehmenrdas heißtr fi
e war

nicht kalt und nicht warm. Sie gab fich zum
Beifpiel den Llnfcheinder iinparteilichkeitrtoenn fi

e

einmal von Adolfs Mutter fprach. Es gibt aber
eineArt und Weifer jemandGerechtigkeitwiderfahreil
zu laffenr welche die wirklichenFreunde der Be
fprockzenenrdier welchedieZtleinigkeitrLieberfür fi

e

empfindenr manchmal a111liebften thätlich a111
Sprecher heimfucljteit! Adolf fand heutefogarr daß
es ihm fchwer fiel. auchnur dieStimme undAus
drucksweifeder vortrefflictienInftizrätiit zu ertrage11r
beides von einer gewiffenpo111phafte11rfür jene
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fogenanntenerftenKreifeWilhelmsortscharakteriftifchen;

Gewöhnlichkeit. Wenn fi
e nun aber immer wieder

von der rrarmenTherefe“ fprachr in der ftehenden
Art emar mit der man einen Idioten den armen

1
i

'

Ludwig - oderWeterr je nachdem- heißtr da
tnnßteer an fich halten und brachzu guter Lehr
dochaus in die fcharfeFrage: „Warum ne11nftDu
meineMutterbeftändigdiearmeThereferGroßmama?

Denn daß Dein Bedauernfür fi
e dem llmftande

ihres Verheiratetfeinsmit DeinemSohne gelterdarf
111an ja wohl nicht annehmen.“
Sie ftußte.ihn gleichwohlnur halb berftehendr

weil fi
e

fich zu wenig Mühe gabr um es ganz zn
thun. rrAchr fi

e paßte fo gar nichthierherzu uitsrt*
fagte fi

e dann ungetvarntrrrnicht in die größeren
Verhältniffe ---“

rrAhr fo -" meinteAdolf trocken,
„Es if

t das nicht jedem gegebenr“fuhr die

Juftizrätin fortr indem fi
e mit Seelenruhevondem

.tileideein Ständchenfchwippterwelches fi
e eben»

herabfchieleudda entdeckthatte. Ihr war es gegebeur
das fprachaus jederrfogar der nnbedeutendftenBe
wegung. ,rDer liebeGott thäte befferr“fprach fi

e

befchaulichweiterr rrmanchen in feiner Einfachheit
zu laffen; das wäre zuträglicljerfiir ihnr als was
n1an fo fein Glückmachennennt. Nunr wo willft
Du denn fchon hin? Dein Zug geht docherft
um halb fieben!“
Adolf hattefich etwas haftigerhoben. rrEs if

t

befferrwir brechenabrGroßmamart*fagteer, rr'Ich
höre nichtgern in diefemTone von meinerPlatter
reden.“
,Lieber Himmelr gleichempfindlichrgeradewie

fie!" fuhr da die Juftizrätin auf. rrWas habe ic
h

denngroß gefagt! Daß fi
e aus ihremLandnefter

mit ihrenbornirtenAnfchanungenrnun undnimmer
mehr die richtigeVartie für Deinen Vater war!
Es war ja auchfeineSchuld - er war einNarrr
daß er fi

e

nahm“ - damit ftreckteauch hier die
Brutalität den Vferdehuf vor - rrwo hätte der
iricht'alles anklopfenkönnen! Dies war ja von
?litfang an eineverpfnfchteEhe - fie wußte ihn
nichtzu nehmen:verftandeirhat fi

e

ihn nie!“
„Das dürfte auch für eine anftändigeFrau

fchwergewefenfeinr“ fagtehier Adolf mit ruhiger

Deutlichkeit. „Was foll das heißen?“ fchrie die
Dame da mit einerSti1n1nentfalt1111grwelchemerk
würdigan dieLungeuleiftungendes geringernVolkes
erinnerte. Adolf gewann daran feine ganzeBe
fonnenheitwieder. Hier nocheinmal einelär1uende
Scene? Das toäre doch nnfäglicl) widerwärtig
ge1vefe11!Er griff aber zu dem Mittel drohender
Entfchiedenheitrdas war das Richtigerwie derAus
gang zeigte. rrWerdenicht fo lautr Großmamar“
fagte er fcharf. „Das paßt zu fchlecht in die
VornehmthuereieuresHaufeshier; wir findnichtauf
demFifchmarkt! lind eins laß Dir gefagtfeinr
bei einerGelegenheitrdie hoffentlichnie wiederkehren
wird: Ich weiß jetztr in welcherunerhörtenWeife
fichmeinVater gegenmeinearmeMutterr jar tvohl
ar111ePintterr aber nicht in DeinemSinne! jahre
lang vergangenhat. Seine Treulofigkeitenfind
zeitweifezumSkandale,find ftetsftadtkundiggewefen.
SieIahr aus nndJahr einignorirtzu habenrwieDur
dazu gehört“- er ftoctteund verfchluckterwas er
hattefagenwollen- rrnunrdazu gehörtviel! Und- ein weiteresGedankengliedunerwähntlaffend-
rrichverachteaucheureabgefcljmacktefogenanntegute
Glefcllfmafthierr die ebenfallsvon nichts wiffen
willr die euchmnfchmeicheltrwie ihr fier und in

diefemgebrandmarktenHaufe verkehrtrals obnichts
gefchehenfei! . . .“
Die übermiitigealte Fraur vor Wut kochendr

war doch, vielleichtzum erftenmale in ihrem ver
wöhntenLebenreingefcljücljtert.rrDas if

t . . . das

if
t

dochftarkr“ feuchte fi
e mit verfärbtenLippen.

Jar das eineböfeWortr welcheser ebengefprochen
hattervon diefem Haufer demTempel hochmiitiger
Selbftberäucherungrhatte fi

e

offenbar fo getroffenr
daß fi

e

ihn faft da11erte.Aber nur keinunnötiges
Mitleid! Sie wird ihn fchon wieder fi11dc11rden
Weg zu dem ei11e11runeinnehmbarenBunktr auf
welchem fi

e

zeitlebensgeftandenhatr der Wahrheit
und heiligenScheu unerreichbar!
Natürlich konnte er nun ungehindertgehen.

Hart an derThiire abertoendcteer fichnocheinmal
zurück. rrWegenEmmas brauchtihr von mir nun
nichtsmehr zu fürchten! Ich gebe fi

e

aufr das
durchund durchliebloferflacheGefchöpf. Ich laffe

fi
e

euchrund - das Schlimmftewas man von
ihr fagenkann!- es ift nichteinmalfchadeumfie!“

„linverfchämterNienfchlt* Es war diefe ziem
lich matte Jnvektiver welchedie Juftizrätin für
jetztnur dieKraft fandr dementartetenEnkelnach
zufenden.
Alfo auchhierr wo das Verhältnis zn diefer

Frau in Betracht kamr hatte der innerlich hohle
Zuftand nochzu guterLeßt denStoß erhaltenrder
ihn aus einanderfallen ließ. Es war bei toeitem
am befteufo; Adolf fühlte fichwahrhafterleichtertr
als er diesmal feine Stube wieder betrat. Die
ZeichenfeinernahenAbreife dort mntetenihn b

c

freiendan; den fchongepackten.Handkofferbegrüßte
er wie einengutenFreund. Er toußterdaßer nun
für die kurzeZeitr die er noch vor fich hatter in

diefen vier Wänden unbehelligtbleiben tviirde;

fi
e würdenalle thunr als wäre er titel-itmehr dar

und das um fo eherrals fier wie er fehr richtig
mutmaßterfich jeßt dochvor ihm fürchteten.
Im Haufe hatteer nichts mehr zn thunr als

fich noch der Trinkgelder an die Dienftboten zu
entledigen. Das Hanptftückderfelbenrdie alte
Dorther die Köchinr war zwar eine unangenehme
Verfonr die würdige langjährige Dienerin ihrer
pompöfeilHerrinr undpflegtegegenallesr was nicht
hier ins Hans paßtereine feindfeligeZitrückhaltung
zu zeigen; feinemZehnmarkftückiviirde fi

e aber
wohl zugänglichfein. Als Adolf in dieferAn
gelegenheitden Korridor durchfcljrittrmerkte er
Enrmas Nähe. Thüren wurdengefchlagenrdaß es
krachterund hinter ihnenhörteerdanndesMädchens
iiberlautesLachen. Er begriff fi

e völlig; diesfollte
eine Kundgebunggegenihn feinr follte darthunr
wie man fich freuterdaß er abrejfte.
Es ka111nochbeffer. Emma fchoß aus einer

Thür zur Seite nnd vor ihm her in die Küche.
lind daß fi

e

ihn hinter fich wußter merkteer ihr
an mit untriiglicherSicherheitrwie man denn gar
nichtfelten den Nienfcljeneinen Teil deffenrwas

fi
e bewegtrfchonvom Rückenablefenkann.

rrDortherer gehtr der langweiligeVinfel . . .
fo freueDich doch- Du kannft ihn ja dochauch

irichtausftehenl Hurt-arwir werdenihn losr der
Vapa hat ihn hinaus gethan!er darf fichhiernicht
mehr fehenlaffen! ich könntedeckenhochfpringen!“
undwiederdas harterunwahrerübertriebeneGelächter.
Dorther wahrfcheinlicl) in Vorausberückficljtig

ung deffenrwas dochwohl fiir fi
e im Anzug warr
mochtezur Ruhe gemahnthabenund blicktebetreten
nach der Thürer in welcherjetzt der jungeHerr
erfchien.
Die geräumigerblitzendfaubereKüchewarr das

mußte man ihr laffenr ein fehr behaglicherrein
ladenderRaumr wie denn das ganze altmodifche
Haus etwas ungemeinWohnliches hatte. Die
EberfteinfcljeirKinder waren als kleineGefchöpfe in

diefer nahrhaftenRegion immer ziemlichheimifcl)
gewefen;und wahrhaftigr den jungen Menfchen
iiberfcijlicl)eswieBedauernrdaß er diefevierWände
jetztzum lehtenmalefehenfollte! Es webtefogar
eine freundlicheErinnerung an die Mutter darinr
wie fi

e eimnalals junge Franr eine hellgekleidete
Geftaltrfichhierheitermit ihremkleinenJungen ab:
gegebenhatter bei einer der feltenenGelegenheiten
wahrfcljeitilicljr in der man es ihr gegöuntrfelber
Hausfrau fein zu dürfen.
Defto fchlechterpaßtehierherrwas fichihm jetzt

noch einmal aufdrang. Emma war bei feinem
Kommen in gerechterlieberrafcljungherumgefahren
und that dannr als kämpfe fi

e mit einemLachanfall.
Der wollte aber nicht recht vorhaltenr während
Adolf nun in einfachfterWeife der Zröchinfein
reichlichesTrinkgeld gabr ohneauf Emmazu achten.
Es war eigentümlichrwie des jungen Pienfmen
SchlichtheitundkaltblütigeRuheallendiefenVerfoneti
bei ihren kleinenTückenund Schanfpielereiendas
.Konzeptverrückte.
. Bar Geld lacht - und geprägtesGold lacht
am ansdrücklimften. Die fonft miirrifcheDorthe
lächeltewiederrunwillkürlichrundwurdela11terHonig
und Höflichkeit. Adolf nickteflüchtigzu ihremDank
und ioendetefich im Olbgehenund wie beiläufigzu
Emmar die dreift und troßend noch da ftand.
„Freue Dich nurr daß ich geher kleine Lügnerinr“
fagteerr indemer fi

e

ohne allen Aerger anblickter
unddafiir mitdemAusdruckeinerkühlenBeurteilnngr
dem fi

e noch nie begegnetwar, r,Du bift auf
gutemWege! Es if

t mir aber dochlieb. daß ich
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Dich gefehenhabe. toeil ic
h

unfere
Mutter darüberioenigftena.daß fi

e

Dich
entbehrt.nichtzubedauernbranche.“-
..Liber Einmachen..." da8 war.

vonDor-then?betretenmahnenderStimme
geritfeti. da? letzte.wa? Adolf hörte.
Der toirllicl)unwilligeZuruf derKöchin
galt einer ganz abfchetilichenGriinaffe.
die EtnnmlfinterdeinBruder hermachte.
derenAnfang er iibrigenßnochgefehen
hatte. Und damit endeteder erfteund
leßteBefuchdesjnngetiRechtsbefliffeneit
Adolf Eberfteinim Vaierhattfe.nachdem
er da-"ZfeldcbeimAbgangzur llniverfitiit
oerlaffen hatte. Tiefer Befuch hatte
alfo drei Jahre dor demFerienanfent
halte in Steinachftattgefnnden.bei wel
chemAdolf da? .ßarkortftheGartenfeft
tnitmachte.Und feitdiefemabfGließenden
Befnchwar er. toenner in Ferienging.
entwederanf Gebirge-reifenoderbei den
altotiterifmenSteinacher Verivandten.
den Kleinftädtern.gewefen.

(Fortfefinnafolgt.)

.kitbendgebet in der Sahara.

emif;erfcheiitte?demLeferrechttroftlos.
diefe?Bild; das if

t eZ.abernicht in der
Vairklichkeit.vielmehreinSchaufpielvongroß
artigem.faftubermaltigendemEindruck.Die
OlngehörigeneineZnotnadifirendenStammes
findanfderSuchenacheinemneuenWeide
plcrti.anfdem fi

e

ihr Korn feien.ihreRinder
grafenlaffennnd trankenkönnen.dennnnr
mo fich in der großenWiifte eineQuelle
findet. if

t einfolchervorhanden.dcrvielleicht
fchonvonanderenBedninenlagern.dieioeiter
gezogen.cinsgenüßtift. AberdurchWaffer
lebttitles.fagtYtohammed.nnddnrchUeber
riefelnngwirddemBodenneueKraftgegeben.
Der StammfchltigtfeineZelteauf undner
weilt monatelanghier. Kein Baum. felbft
nichteinmaldie Valtne gewahrtihm eine
Fnßbreitede?Schaffens;abererflieht ja den
Schatten.ioeil.woderift. auchkeinWachs
tumift. nndfafterfcheinter'. in

.

al-Zfpende
die Natur demBedninenabfichtlichfeinen
folchen.dennfelbftdie Palmebietetkeinen
Schatzvor dem ..Augeder Lichts". der
Sonne. Sein Zelt gewahrtihm Schatten
genug.wenner ihn fucht.nnderfnchtdiefen
eigentlichnnr. wenndie Sonnenntergeht.
denntag?fchweifter tunherauf feinemflüch
tigenNennkamel.oielegvieleMeilen ohne
Nahrungfelbftfiir feinTier. Vor demZelt
findeterdanndieWeiber.dieda?Cuscuffu.
denRei-I..unddasBrotbacken.da? Lannn
kochen.undda?genießter ancherft.nachdem
er auf feinenTeppichenniedergekniet.da?
Antliß tiachOftengemendetund da?Haupt
anf dieErdeftreekendmit feinenStammes
angehörigendas Gebetverrichtet.Jft ein
..HadjiKeinYtekkapilgerdabei. fo rnft diefer
imNamenderSeinigenAllahan dnrchdie
Suren de?Koran. In da? Gebethinein
fchallendierohenundtiefenLautederRinder
nndSchafe.welchedie fchntarzenDienerin?
Lagertreiben.um fi

e

zurNachtvordenRaub
tierenzn ftbiißeir;dennnichtfeltenhabendie
umherfchitteifendenflieiter.d_ieanZgefpiiht.oli
tiichtirgendein feindlicherStamm in der
Nahe.diePteldunggebracht.daß fi

e daund
dortanf irgendeinerHöheden..Herrnmit
demdickenKopfe".denLönten.gefehen.der
niitNiedergangderSonnefeinLagerverläßt.
nnr nachRandartsznfchauen.,Fällt endlich
dieJlachtiiberdieweite.unabfehbareSteppe.

if
t das Lagerfeuererlofchen. fo herrfcht

Schweigen.Man hörtnur da?Wiehernder
Roffe. wenndiefedie Hyane.denSchakal
toittern.die das Lager itmfchleichen.Die
Lhachenftehenlngcndnndtampfbereitgegen
jedenUeberfall.cDieletzteKohleerlifchtnnd
hochiiberdeinLagerblitzenan_deintiefdunklen
Firmamentder Mond und Mnriadenvon
SternengleichDiamanten.Weite. tieffte
Stille.dienurdasBellendesSchakalßunter
bricht. Das if
t dieWüftennacht. er.
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Die Wildhauerin ..Lilli Jlinzelberg.

~rauenfleifi
undFrauentalent.ja

.

hierunddawohlauch
Franengenie.aufdemFeldederMalereifichbethiitigen

fehen. if
t unseinevertraute.altgewohnteSache.Seltener.

nie( feltenerioagtficheinweiblichesWefenaufdasGebiet
derVlaftik.- feltfameriueife- dennmanfolltetneinen.
geradefiir dir-ZGeftalten.das forglicheOlusarbeiteneine?:
Wildioerks»miiffeeinefeine.gejchickte.beweglicheFrauen
handbefoudersberufenfein, Freilich.diefeHandgefihick
lichkeitift?-ebeitnichtallein. OhneVhantafie.Schwung
undKraft. fichere?SehenundkünftlerifcljesIlnffciffenbleibt
die Bildnereiein elende-'ZHandwerk.und es fcheint.
alvIfeienbeider?lußteilungdieferhimmlifchenGüterdie
kraftvollenHerrenderSchöpfunguns armenFraueneben
dochzuuorgekounnen.
Je wenigernun aberdie fonftnimmermiideFrauen
ftrebfainkeitdieseineGebietdenPtäuneruftreitigmacht.
um fo mehrfallendie
iuenigenweiblichen?lud
nahmetalenteins Auge.
Bon ivirklichem.ernftem
.tiönnenhatman in den
letztenJahren eigentlich
nur bei einer einzigen
jungenIiildhauerinreden
diirfen- beiLilli Finzel
berg. Ja. ivirklichfchon
feit einigenJahren. ob
gleichdie.tiiinftlerimbereit
flotter..liebliches..Gaine
liejel" auf der Bilin
chenerKunftansftellnugfo

vielLobundBewunderung
erntete.heutenocheinl1lut
junge?Gefchöpfift. hinter
derenzartfchöner.feiner
Erfcljeitumgniemand fo

leichtdie hervorragende
ernfleKiinftlerinvermuten
tout-de,
Ein merkntürdigficbe
reZ. ic

h

möchtefagenfelbft
verfttiudliche-ZTalentzeich
netdies*'glücklichejunge
*Mädchenails. Ich hörte
einaltklugeskleinesMo
dell.einfechßjahrige?Bilb
chen.deffenfeinenKopf
die.t-iiinftlerinmodellirte.
neulich in ihremAtelier
kouffcbiittelndfagen:..EZ

if
t merkiviirdig.beianderen

geht'slangfamund ioird
fchlecht.nnd bei Ihnen,
Fräulein.gehtes fchnell
und wird gut.“ Das
klanggarzudrollig.aber
derKindermundhattewirk
lichdieWahrheitgetroffen.
.In denwenigenJah
ren.diezwifchenheuteund
dereigenenKinderzeitvon
Lilli Finzelbergliegen.
hat die Kiinftlerineine

gLZerein(Zefichtzugleichfo wahrundahnlich. fo un
glaublichauedruckevollunddoch jo kiinftlerifrl)tierkliirttiach
znbildenvermag.wie Lilli Finzelbergda? der jungen
GräfinHerbertLiisniarckgebildethat.derenTiiifte fi

e

kürz
lich in ,Zclwuhaufenmodellirte.der brauchtweiterkein
lbieifterftückabzulegen.um rechtekraftigin dieGilde der
Berufenenaufgenommenzu fein!
Gewiß dürfenwir von der jungenKiinftlerinnoch
Großeserwarten.JahhabeunllingftimSchnltefcljenSalon

in Berlin ihre erjtegrößerelfiruppe. ..DieRinderdes
Sebi-ik"gefehenundwareoonderTiiehtigkeitunddemErnft
dieferArbeitwahrhaftiiberrafcht.
Riihrend.möchteichfagen. if

t e?, diejungeKiinftleriu

in ihremLierlinerAtelierinmittenihrer Schöpfnngetizu
fehen.vorfichda?nngefiigekaltePiaterialdesThank»dem

fi
e mitihrerfeinen.graziöfenHandForm undLebenzu

gebenverfteht.KlarheitundCraftftrahltausihrenhellen
Blicken.Ihr bleicljee.jchöngefcljnillenesKöpfchen.dasnicht?
befchäftigtunddaZ*vonnicht?erfiillt if

t alsvondemIdeal

denStraßenScharenvonKaufluffigenundJieugierigeitum
die tvanderndenMufchelverkiiuferdrängt? Die Ninfchel
(biiiesinufchel.ktllj/tilueeclnliß)fitielt in einemgroßenTeile
vonFrankreich.ebenfowie in BelgienundHollandeine
wefentlicheRolleals LiolkZnahrung-Zmittelund fiihrt dort
den fehr bezeichnendenNamender ..Aufterdes armen
Jilianneß".An vielenOrtenwirdda53itiißlieheSchalentier

iu derWeifegezüchtet.daßmanVfahleundWellenim
Wafferbefeftigt.anwelchendieal:i„Brut“ frei imIZaffer
umhertreibendeitjungen*Mufchelnfichanfehen.Hierioachfen
undgedeihenfie.bis fi

e in dreibis vierJahrendietnarkt
mäßigeGrößeerreichen.Sachede?Piufchelfifchersif

t

dann.diegeeigneteWareaußzufuchenundabzulöfen.eine
Zhiitigkeit.beitvelclfernnferBild ihndarftellt.Beffernoch

if
t

es.wenndiePiufchelnimfreienLlZafferaufihrennatiir
lichenAblagerungsfteilen.denBanken.aufgefuchtwerden.
daman. wiees fcheiut.nichtmit Unrechtbehauptethat.
dafi dasberüchtigteMufcleelgiftfichvorwiegendda bilde.
wodiePinfchel in ftehendemWaffer(wie in denHafen

bciffin-Z)ihreEittivicklung
durchmache.

Jngweld e.
(HirzeldieBilderSeite224.)

in geiftvollerMufik
fchriftftellerhat da?

Paradoxonausgefprochen.
daßRichardWagnerder
Feind alle?Fortfchritte-J

in derMufik fei.namlich

fo . dafierjedenmöglichen
fchonvorwegnahm. die
langfameEntwicklungmit
feinenJiiefemviirfeniiber
fliegend.Immer. wenn
ein Höchfteßerreicht if

t.

fcheintder ftaunenden
Welt Stillftanddienach
folgendeDauer.Al? Beet
hovens „Renate“ g

e

fchaffenwar.glaubteman.
dieGrenzendermufikali
fcl7enAuÖdruck-j-fiihigkeit
feieuerreicht.Und doch
war gerade fi

e einede;
Vorftufenzur Wieder
geburtdeZmufikalifchen
Dramas.da in ihr -
wieEduardSchurkefein
finuig nachgewiefen-
die*Rafikgewaltigwieder
zur Sajwefterkunft.der
Voefie.hiudrangte.Wie
oft erjcheintnicht in der
.itunftGrenze.ion-Z.wenn
derrechtePfadfindernaher
kommt.fichalsPforteer
ioeift.
Sobaldeinegewaltige
Erfcljeinungganz erfaßt
und ihr Odem in die
Seeleder Völker iiber
gegangenift. fobaldalfo
eineArt vonAuffangung

wahrhaftachtungfordernde
MengevonernfterArbeit
vor fichgebracht.Meift
findesKindergeftaltenin

allerleifeinbeobachteten.drolligenundlieblicheirSituationen.
die die fchlankenfeinenPiiidchenfingerlebenftrohendaus
demfaltenThonherausgebildethaben.Da fpreizteinpaus
backigerkleinerGartnerburfch.derzweiLilumenkiibe(in den
Armentragt. zumEntziickenkeckdie ftrammenBeinchen.
DaßdiedeutfiheKaiferindie?flotteKerlchenals Vorbild
der kleinen.fchmalwangigenPatientenim Veftibiileines
BerlinerKinderkrankenhaujej.aufftellenließ. if

t gewißriih
rendfeingedacht.Das Gegenftiickzu demkleinenVans
bacf if

t dasobenabgebildete.in Piiinchenaußgeftellteund
fchon in uuziiljligenEremplarenverbreiteteGiinfeliefel.deffen
lebendesVorbild in einembayerifchenTorf unweitKiffingen
mit den einwartsfchreitendenFiifzehendie Weidetritt.
Fiirft BismarckhatdiesreizeudeGenrefigiirchenvonfeiner
jungen.genialenVerehreriir.dieer in Kiffingenkenneng

e

lernthat.gernalsGefchenkangenommen.Unterdenvielen
iibrigen.liinderfigurenhebe ic

h

nochdasftreitendeVeit-chen
hervor.dasfichhierbeiimBildeprafentirt.die ..Geftörte
*Freundfcljaft*ldarftellend.Jft der kiihleTriumphdiefer*
niedlichenBengelß.derdenarmen.genljßhcindelteilLiebling
feinerSpielgefahrtinfaltbliitigunterdieFüßetritt. nicht|

reizendlebenßwahr? -

Aberdaß dieKiiuftleriniiberdie Erfolgeihrerent
ziickendenGenrebildtverfehinausnachnochernfterenZielen
ftrebt.dafiirfprechendiemannigfachenStudiengeftalten.vor
allemdieiiberrafcljendlebenswahrundfprechendanßgepragten
unddochidealgeftaltetenBildnisbiiftenderfelben.

SeftörteFreundfclfaft.

ihrerKauft. mahnt in feinerfeinenFormdabeifelbftan
ein lieblirhesBildwerk. ZumTeil mage-Zauchan der
ioeiblichenErziehungliegen.wenngeradediefe.fiir den
Vlaftiker fo ivichtigenEigenfchaftenbei unferenjungen
Damenwenigerhervortreten. FridaSchanz.

blue? einem alten deutfchen Lliarienliedxi)

(Hiezuda?BildSeiteLi?)

7.

Gnadengewährerin,
Gotfee-gebärerin

Ginft Tiefbekrübeke,
Scbmerzengeiibele,
Kercnfk'On der .SeeletiefiniterfienSchmerz!. ..

"j lieber-jetztvonSchloffer,

Lliulchelfifcher.
(Hiezada3BildSeite221.)

*ia maniaeetlraiolte- la moule63cbonne!“Wer.- der je in Frankreichgewefen.kenntnichtdiefenliitif.
derzurZeit derbeginnendenMufchelfaifonallerwärts in

ftattgefunden.fangenneue
Kraftean fichzu regen.
diegebundenbleibenmuß>
ten. fo langedieGeifter

ebenmit dcr Aufnahmebefchaftigtwaren. Wahrend
e-ZnocheinenNeidumWagnergab. konnteedkeineneue
großeSchöpfungaufdemGebietedesmufikaliichenDramas
geben.DerNeid if

t

nerftunnnt.dieWerkedesGewaltigen
find in denBefißdeeLiolkes. in denfeelifchenBefiß.iiber
gegaugen- dasneueLebenerwacht,
Al? erfteSilhouettevon kraftvollenuud eigenartigen
Linien if

t

RichardStraußauf derBildflächeerfchienen.
ihmfolgtjetztYiar Schilling-Zals mufikalifiherCharakter
vongroßenUmriffennach.
In der-,liunftftehteinerimmeraufdenSchulterndes
andern.undwieeseinemdeutjchenSchriftftellerdernach'
goethifiheitZeitunmöglichgewefenware. in vorgoethifchem
Tenljchzu fchreiben.fo if

t es auchfiir einenYiufiker.der
nachWagnerkommt.unmöglich.fichwiederderärmeren.
farbloferenJnftrumentcitionfeinerVorperiodeznbedienen.
Die Iluedrnclßlcmte.ob in SpracheoderNinfik.mijffen
innerhalbbeftimmterEntwicklnngKZ-zeiteirftetsdiegleichenfein.
Form undGedankenjedochfindes. die einerSchöpfung
die hohePrägungdes felbftiindigengeiftigenEigentums
geben.
UndwasimGrundeniemandfiir moglichgehalten.il

l

hierEreignisgeworden:Mar Schilling?-bringt in feiner
JugioeldepolnphonifclnNeubildung.kiihneHarmonien.Elli?
iiberftrömendeFülleneuerorcheftralerFiirbungetivonhöcbfikl
Schlagkraftdes Ausdrucke..Das dreiaktigePinfikdramil
freilich if

t

auchalZpoetifcheÖWerkanfichvoneinerZielc
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nndGewalt.welchediehöchftenAccenteerfordert.DieHandlung
desvonFerdinandGraf SporckverfaßtetiGedichtesif

t

knappfolgende:dieThorfteinföhiteunddasGefchlechtvon
Gladgardfteheneinanderin Tbdfeittdfcljciftgegeniiber.Klaufe.
derftolzeThorfteinheld.erivirktalsKampfesbeuteIngwelde.
die Gladgardtochter.lim fi

e

zu retten.erfchlägtGeft.
JngweldesVflegebritderundGeliebter.denKlaufe. Deffen
BruderbeanfpruclnndasWeibaufGrunddesSieges.Sie
aber.dasRechtderThorfteineran fi

e

erkenuend.fchwört..
niemandgehörenzuwollenals Klanfe. demtotenHelden.
TuchdieferivnrvomSchlagitichttödlichgetroffen.er er
holtfichundJngwelde.als SklavinihresEides.mußden
FeindennachThorfteinfolgen. Dort fitzt fi

e gramvoll
zwifchendenVerhaßten.nnrBran. derSänger.Ktaufes

,

jungerBruder. if
t

ihr dieLichtgeftciltim rauhenKreis.

'

Klaufe.umvonJngtveldeitLiebezngewinnen.verfpricht
aufihrDrängen.nachGladgardzuziehen.umfichmitdem-

Die Thorfteinfeftebleibt

'VaterJngweldeszu verföhnen.

in Bruns. desSängersHut. Jngweldeheißtihn. mit
einerFackelihremWegzu leuchten.
dermerkwiirdigftenScenen.tvelcljeje gefchaffenwordenund

in welcherdievölligneueGeftaltdesBran fichwunderbar
entwickelt.Brau if

t vonLiebezur Jngweldegetroffen.er
will fichdenZauberausiderBruftfingen. Als Sänger.
demallesGefchehnisnurStoff zumSangeift. hebterau.
mitunendlicherFeinheitverliertdasOrchefterfiir kurzeZeit

i

feineberedteSpracheundwirdzurBegleitung.Wiedannaber>

in derSeeledesSängersdiecontemplativeLiedesftimmttng
fich in leidenichaftlicheSubjektivitätntandelt.tvie tnälict)
iuLL-rchefterStimmenderAngftertönetinndfichbis zum ;

Ani-ktfteigern.fiehtmanausdemträumenden.fittabeneinent

rachediirftetidenHeldenwerden.Er haterkannt.daßJug
weldedenBruderins Verderbenlockteunddaßfeine-
desIiran - FackeldenFeindendas Zeichengab. Die
pfnchologifcheEntivicklittigif

t

hierzurhochdrcntiatifchetiScene
geworden!Die Geiftererfclteiuungdes.tiaufe.diedannden
Bruderzur liiacheruft.gibtderErkenntnisdietmheimliche
Beftätigung.Brun fchleiftfichein verroftetesBeil und
fiugteinLieddazu. fiir tvelchesder.iiotnvottifteinentahr
haftdäuionifcheOrchefterbegleituugerfunden.Am Schluß
diefes.deszweitenAnfzuges.erhebtBran die Axt und
icbwörtan KlaufesLeicheRache.er felbftwill dasgeliebte
Weibtöten. lind im drittenAufzugerfiillt fichdasGe
fcbick.Brau erfcheiutvor Jngiveldeti.dieails einerfiißen
Liebesfcenemit(Heft.demnunmehrigetiGatten.ciuffätreckt,
Er erfchlägtdenGeft und. überwältigtvomAnblickder
Geliebten.bitteter nmden'TodvonihrerHand. Sie aber
kannihn itichtgeben.BeideerkennendieGenteinfcintkeit

FerdinandGraf Zporck.

ihresSchickfals: fi
e

erfehntendenFriedenundwaren b
e

ftinunt.derSängerwiedasWeib.durchMordundKampf
zn fchreiten...Ein einzigeseinigesLebensloswob uns
nachtigdieNorne! Ein WefenzurWelt geboren.in zwei
gebannt.zwanguns die fchwarzeSchwefter."Jin Tod
allein. fo erkennenfie. finden fi

e VereinigungundFrieden.
Brau trägtJngweldeauf dasbrennendeTotenfchiff.das

fi
e beidebefteigen.uni niit derLeichedesGefthinauszu

fchifieni
n dieErlöfiing.

Der Chorfingt: ..Ans denewigenTiefendesTodes
quilltdasfreudigeLebenhervor."
JugweldehateinenenormenErfolggehabt.uudunter
der.bei dererftenAufführungverfammeltengroßenZahl
vonMufikertt.YinfikfcljriftftelleruundEnthufiaftenwar die
freudig-ernfteStimmungeinheitlich:feitWagnerdaserfte.
große.wahrhaftfelbftändigeWerk!
HierkannnichtderOrt fein.die*Lluffiihrttngfelbftzu b

e

ffirechcn.Nurfoviel:UnterFelixPiottlsgenialerLeitungfeier
tcudiehervorragendfteuMitgliederder.tiarlsrtiherOpereinen
hohen'LriuutvhLuifeIieußals Jngnteldevereinte.lteufch
heitundHeroisnnts.ihrekoftliclteStinunefandfiir dieeine
diewunderbarfteZartheit.fiir denanderndie hochfteGe
walt. Emil Gerhiiuferals Brun gab eineLeiftnngvon

*

hochfterVollendung.dieeherne.löftlicheStimme.dieunver
gleichlicljedramatifche"llusdrticksfcihigfeitdes Spiels riffen

Undnunkommteine

zur Bewunderunghin. Als KlaufefeierteFriß_Vlant
einenneuenTriumph.und in der GeftaltdesGeftwirkte
.HerrCardsdurchfeinenBaritonvon felteneniKlangreiz.-

Wiedereinmal- der diesjährigenBayreutherTage f

undderdortwirkendenvielenatistandifchen_Kiinftlenge
denkend- hat titangefehen.das was deutfcheltliitftler

maxSchillings.

tterntögeti.wennihnenunterderBiihnenvberherrfchafteines
titeitltlickcndetiundkunftbegeifterten?AnimeswiederKarls
ruherIntendantbr. Biirklinift. an einergroßenAufgabe
dieFreiheitgegebenivird.ausihrerIndividualitätheraus
zugeftaltett.Max Schillingsaber.welcherdiefeAufgaben
fchuf. if

t mitgleichfanidröhuendenSchrittenhinausgetreten
aufdentiampfvlcttzdererhabenen.tknnfdSeinNamewird
fortanimmerda zu findenfein. wo inanumdiehöchfteit,
Zieleftreitet. ,IdaBoy-Ed,

Oanlit Lliicalasfefl.
(HiezndasBildSeiteL25.)

| -eihuachtenals dasFeftderBeichertingsfrendeundder
Kiuderluft if

t

nochiticht fo altenDatums.wienmn
wohlzu meinenpflegt; in einemgroßenTeileDeutfch
landshat es nochbis zumBeginnedes gegenwärtigen
Jahrhundertseinenrein kirchlichenCharakteran fichge
tragen.tvährenddasBefchertmgsfeftauf den 6

.

Dezember.
denTag desheiligenNicolaus.beziehnngsiveifedendiefem
TagevorangehendenAbendfiel. Vor derReformationszeit
wardasallenthalbenderFall. undnichtnur in Dentfchland.
fondernauch in denangrenzendenLändern.denfkandinavifchen
fowoh(wie denflavifchenundromanifcljeic.Jetzt freilich
hatfichdaseinftigeNicolas-feftnurnoch in Spurenerhalten
undfaftnur noch in Landftrichenmit rein oderdochvor
wiegendlatholifcherBevölkerung.und felbftdiefeSpitreti
findmehrnndmehrimErblaffenundSchwindenbegriffen.
Einft war dasanders; fo wieder holländifcheMeifter
Jan Steenuns in feiner.jetztimReichsmttfeuminAmfterdam
anfbewahrtenVerle..DasSt, Nicolasfeft“dieBefcherungs
feierfchildert.tvnrde fi

e

nochiin *fechzehittenJahrhundert
ini ganzenBereichedergerinanifchenZungeabgehalten.von
dennordifcljenPicerenunddenvon ihnenbefpiiltenGe
ftadenbis zumOllpetigebiete.weftlichbis in dasfranzöfifclte
undöftlicl)bis in dasfchlefifwe.polnifcheundruffifcheLand.
Die dabeiherrfchendenlitebräitcljewarenmitgeringenAb
weichungenallerortsdiefelben;amVorabendedes in banger
SehnfuchterwartetenTagesftelltendieKinderim Kamin
Schuhe.fpaterauchwohlSchiiffelnauf oderhängtenan
die Thiir- oder FetifterpfofteuStrtimpfe. damit der
währendder*NachtdurchdasLandfahrendeHeilige in die
felbenfeineGaben..einlege".-Lbft.Backwerk.Spielwerkund
Bucher;wasdennauchgefchah.das heißtfür diejenigen
aus der kleinenSchar. die es durchihr Wohlverhalten
ioahretiddesletztenJahresverdienthatten.denndiennfolg
famenundituartigeitfandenftattdererhofftenGefchenkedie
unliebfameRute in ihremSchuhoderauf ihrerSchiiffel.
VielfacherfchienamVorabendedesFeftesderHeiligeauch
perfönlicl)in derKinderftube;er kamals freundlicherGreis

in Bifchofstracht.mit langwallendemweißemBarte. im
Chormantel.diegoldftinfelndeMitra aufdemHaupteund
denKrummftab in der Rechten;als fein unvermeidlicher
BegleiterundfeinnnerfreulicltesGegenbildfolgteihmfein
Diener.dergefiircijtete..KnechtRuprecht“. in zottigerBelz
kleidung.init raffeluderRette. in derFauft diedrohende
RuteundaufdemRiicketteinenTragkorlt.ausdeffenBoden
wohlgareinleibhaftigesKinderbeiuherabhing,Freundlich
crkiindigtefichder.HeiligenachdemVerhaltenderKleinen..

hörteGebetund.ttatecttistnitsab undteilteauchwohlkleine
Spendenaus. tncihretidfeinDienerftetsungeberdigauf
trat. als GefchenkehöchftensangefanltesLbft und tanbe
Jiiiffe verteilend.dagegenftetsbereit.dasZuchtiguugsiverf

auszuiibenundmit feinemverhängnisvolleitiTragkorbezu
drohen.deffenBeftinnnitnglzeitweiligj

a gar zn deutlichin

die Erfcheinungtrat. ?lebendiefenprivatenUmziigen
gingenmanchmalauchöffentlicheher; mit vielemVomp
wurdenletzterenamentlichbis in dieneuereZeit in ein
zelnenGegendenderSchweizoeranftaltet.wie tvir ia an
dieferStelleeinmal(..UeberLandundRieer“.13. Jahr
gang1865. Seite229) dieAbbildungeinesderartigen
JiicolausumzugesausStans imKantonUtitertvaldenge
brachthaben.AuchdramatifcheSpieleknüpftenfichandie
Nicolasfeier.doch if

t

das.wasfichvonfolchenerhaltenhat.meift
vongeringerBedeutungundverhältnismäßigjungenDatums.
Eigentiimlichmußeserfcheineu.daßeinKirchenheiliger.
vondeffenLebenmannurwenigweiß.zudieferBedeutung
einesallgemeingefeiertetiKinderfreundesgekommenift, Die
Legende.zumal in ihrertirfpriinglicheitForm.läßtunshier
vollftätidigim Stich. ja fi

e erklärtnichteinmal in aus
reichendemRtaße.wiederbefcheideneBifchofvonMhra in

Kleinafieir in derabendländifchetiKirchefowohlwie in der
morgenlättdifchenzu einerVolkstiitnliwkeitundVerehrung
gekommenift. derfichkaumein andererfeinerzahlreichen
Genoffenzuerfreuenhat. Ebenfowenigläßtdietraditionelle
Geftaltfichdeuten. in welcherer vonaltersher in Skulp
turenundaufAbbildungenerfcheitit.imBifchofsornatemit
einerKufeoderWannezu feinenFüßen.ausderdreiba'

dendeKindergeftaltenhervorfehen.AlleZüge.dieeineEr
klärungdiefercLhatfacltenvermittelnkönnten.tretenverhält
nismäßigfpätaufuudgebendeutlichzu erkennen.daß fi

e

ebenErkläruugsverfucljeundnichtsweiteresfeinwollen.
An dieLegendedürfenwir uns iiberhauptnichthalten.
wennwir zu derDeutungaltiiberlieferter.volkstiitnlicher
FefteundFeiern. undfeiendiefelbennoch fo fehrvonder
Kirchefanktionirt.gelangenwollen. Faftmit allenihren
FeftenhatdieKircheAnlehnunganVorhandenes.an zur
Zeitihrer“AusbildungundErftarkungbeftehendeSittenund
Gebräncljegefucht.Sie ging in dieferHinficljtgenau fo

vor. wieeinftder römifcheStaat denvon ihm befiegten
und unterworfenenVölkerngegeniiber.Das antikeRom
beließdieLänder.dieesals neueProvinzenfeinemReiche
eiuverleibte.bei demtiberkommenenRechtundderiiber
kommenenReligion.abernichtetwaausTuldfamkeitoder

c allgemeininenfchlichenRiickfiwteit.fondernnachder von
jeherbefolgtenStaatsraifon.diefesRechtunddiefeReligion
vonnunan lediglichnochals iin Namendesalleinund
abfolutgeltendenhöchftenWillensder rewpublienpopuli
romanibeftehenderfcheinetizu laffen. Gerade fo lettgnete
dieKirche.1nennes fichumdieBekehrnngeinesheidnifchen
Bolfsftcimitieshandelte.nichtdasTafeinder von diefem
verehrtenGottheiten.mtr erklärte fi

e

diefelbenfür Send
lingederHölle. fur UnholdeundDämonen.undließan

t ihre StellechriftlicheHeiligevorriicken.damitdiefendie
einftdemheidnifchenGolfegewidmeteVerehrungdargebracht
werde. Daherdas fteteFortleberider altenheidnifchen
FeftgebriiucheundzumTeil fogarderaltenheidnifchetiAu
fchauungennichtnur unterkirchlicherDuldung.fondern in

einzelnenFällenunterdirektemSchutzeund ansdriialicher
FörderungderKirche. Bedenken1vir. daßdie römifche
Kirchefichkonfolidirte.zu einerZeit. da faftganzEuropa
vongermanifwenElementendurchdrungenwar. fo kannes
nichtWundernehmen.wennderkirchlicheFeftkcilenderfich

in ziemlichweiterAttsdehnuitgauf heidnifclj-gertitanifcher
Grundlageaufgebauthat. ,tiauiueinemZweifelunterliegt
es.daßdasOiicolasfeftaus eineraltgermanifchetiFeftfeier
hervorgegangenift; erfcheintdochalsBegleiterdesHeiligen
der leibhaftigeDämonoderUnhold.der zottige..Knecht
fiinf-recht“.der in feinemNamenfchonkundgibt. daßer
einedegradirteGöttergeftciltift.bruaci-perabt,der..Ruhmes
glänzende".dasheißtderBeherrfcherderaltenGötterdhnaftie.
Wotan.deffenGattinFrigg ja zurWeihnachtszeitgleichfalls
imVolksglanbeitnochals ..FrauBerchta“(die..Glänzendeth
aufErdenerfcheint.StetswirdSanktNicolasanchals
reitendgedacht.in einzelnenGegendentritter fogarlediglich.
unterdem?kamen..Ter Schimmelreiter“auf. alfogerade

fo
.

wieeinftWotan.deralteAnfenfiirftdenSterblichenfich
zeigte.Auchdas thpifcheBackwerkoderGebildbrot.die
.ttlaufenmänner..lilosmiittdleundwie immer fi

e genannt
iverden.fehlendemFeftenicht. fo daßalleinausdiefer
Uebungfchonauf einenheidnifchenlirfprutigzu fchließen
iväre. NochdeutlicherdeutetaufeinenderartigenUrfprnng
dieSitte desBefcljerenshin.die in engerVerbindungniit
demhöchfteneinftigenFeftenichtnur des germanifcheu.
fonderndesganzenarifchenVolksftannnesfteht.demFefte
derivinterlicltenSonnenwende.mittvelcljemdasaltearifche
SonnenjahrfeinenAnfangnahm.
Das WeihnachtsfefthatficherftnachderReformations
zeitund auchnur in TeutfwlandundSkandinavienzum
Befcherttngsfefteausgebildet.DiefentZeitabfchtiitteent
ftamiutaucherftderWeihnachtsbaum.fiir denim Gegen
fcihezn einervielverbreitetenMeinungkeinheidnifclj-alt
gertnanifclterUrfvruugatizunehmetiift. Er if

t mit feinem
“LannengrtiuundfeinemLichterglatizciusdenciltcnkirchlichen
.iirivpenbauteuhervorgegangenundftelltvielleichtdenletzten
Reftdar.derfichvondiefenkirchlich-klofterliclten*Ilnfbciuteu

in dasproteftcintifcthePfarrhausgerettethatte. Von diefer
Stätteaus hater fichcillerditigsmitZuriickdrängitngdes
gutenaltenSanktNicolausnichtnur ganzTentfcljlcitid.
fondernfaftdieganzezivilifirteLZelterobert. 2. H

,
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222 W101 Arber „rand und "Zkteer,*Yentfclfe Zllnflrirte Zeitung,

zwanzig Jahren!
Roman
von

G. (Slider.
(Fortfeßrcng.)

er perlenderfchänmenderedle Wein belebte
die Stimmung derGefellfcljaftwieder.Der
leichterfröhlicheTon war bald wiederge

fu11denrnachdemder ForftmeiftervonStetteneinige
humoriftifcheIagdgefclfichtenzumbefte11gegebenhatte.
Nach einigerZeit wollten fich die Da111enzu

rückziehen.Auch der Generalmeinterdaß es Zeit
zumAufbruchfei; mankönnegeradenochdenleßten
Zug der nächftenStation nachMetz erreichen.
„Eir mein lieberGeneralr“ rief der Marauisr

„davon kann gar icichtdie Rede fein! Sie iiber
nachteuheutehier in Marange; es if

t

fchonVor
_forgegetroffenrdaß Sie alle nnterkommenkönnen;
morgen halten wir noch einige Treiben auf den
Feldern vonAiarauge undHauconeourtab undein
Diner auf Schloß Ladonchampsmachtden Schluß
unfererIagden.“
VergebensproteftirtenderGeneralrKonrad und

derForftmeifter. Wenn fi
e

nichtunhöflicherfcheinen
toolltenr mußten fi

e die freundlicheEinladung an
nahmen. Die zwei oder drei Oberförfterr welche
ihre WagennachMarange beftellthattenr konnten
Llmtsgefchäftevorfchüßenrfie fuhren nach Haufe;
aber Herr von Bruukenr Konrad und der Forft
meifter tvurdcn in demSchleife felbft einquartiert.

Noch eineWeile blieb man zufammen. Dann
zog manfichrermüdetvon der langenIagdr in die
Schlafgemächerzurück. Nach kurzerZeit lag das

Schloß in tieferRuhe da.
Herr von Brunken und Konrad hatten zwei

nebeneinanderliegenderdnrcheineThür verbundene

Zimmer inne.
„Wir wollen die Thüre offen laffenr“ meinte

der Generalr „und nochein wenigplaudern. Der
Wein hat mich erregtr ic

h vermagnoch nicht zu
fchlafen. Und dann- die MademoifelleYiargot!"
„Hatte ic

h

nichtrechtrOnkelr daß hinter ihrem
feltfaiuenWefeneinGeheimnisfichverbergenmuß?“
„Jar D11haft recht! Wenn ic

h

das Mädchen
nur einekurzeZeit allein fprechenkönnte! Es if

t

MargareteMartensrdarüberbeftehtgar keinZweifel!
Llucl)wenn fi

e es Dir nichtbeftätigthätter würde

ic
h

fi
e

fofort wieder erkannthaben. Ich erzählte
heuteabendmit Abficht die Gefchichtedes Todes
ihres Vaters. Wenn fi

e

noch irgend ein Gefühl
für ihre Heimatr für ihren Vater befißtr muß fi

e

mir Gelegenheitgebenr fi
e

zu fprechen.Ich könnte
mich im Vertrauen an denAiarqnis weudenrder

if
t ein Ehrenmaundurch und durch- aber Du

fagftr daß Margarete Dich befchworenhair ihre
Herkunftnichtzu verraten.“ .

„Ich mußteihr mein Ehrenwortgeben.“
„So dürfenwir nichtmit demMarquis fprechen.

Aber Margarete felbft will ic
h

fprechenrentweder
nochhier oderfpäter auf Schloß Ladonckjamps-
ah! Was if

t das?“ . -

Er war an den Spiegel getretenrum fich zu
entkleiden. Anf der Viarmorkotifoleunter dem
Spiegellag einBriefr deffenAdreffelautete: „Herrn
Generalvon BrunkenrHochwohlgeboren.“
„Ein Brief an mich? Hier in Marange? Wie

feltfacn? lind die HandfchrifteinerDance?“
Haftig öffneteer das Convert und ein Ansruf

der ileberrafclfungentfcljlüpftefeinenLippen.
„Von ihr?!“
„Von Piargarete?“
„Ia --fie bittetmichr11111elf lihrr wenn alles

i111Schloffeftill gewordeniftr in denSpeifefaal zu
kommenr fi

e

tnüffemit mir fprechen.Unterzeichnet
Margot Martin, Siehft Dur daß fi

e

felbft fiihltr
wie itötig eine ?iusfprameift? Wie weit if

t die
Uhr? Zehn und ein halb! Noch einehalbeStunde
Zeit!“
„Ein feltfamesLlbeciteuerrOnkelr“meinteKonrad

lächelnd. „Ein Rendezvous in der biacljt.“
„Schcrzenichtr mein Iunge. Diefes Piädchen

fah fo tief unglücklichausr daßein fehr geroichtiger
Grund vorliegenn111ßrdaß fi

e

ihre Familier ihre
Heimatverleugnet.“

„Du wirft gehen?“
„Natürlichwerde ic

h

gehen. Sie wendetfich in

ihrerNot anmich; eswäreherzlosrwollte ic
h

ihrem
Ruf nimt Folge leiften.“

'

* „Onkelr“ fagteKonrad zögerndr„mir if
t ein

Verdacht_aufgeftiegeu.“
„Ein Verdacht?“
rrJa. HaftDu nichtdas ErfchreckenMargareteus

gefehenrals derKapitän zu ihr trat? Der Kapitän
fprachauchleife zu ihr und fi

e

hörteihm zur mit
gefenktentHanptr währendeineheißeGlut in ihre
Wangenftieg.“
„Du glaubft'r daß fi

e und der Ziapitän ein
Liebesverhältnishaben?“
„Jar Onkel!“
„Das wäre allerdings ein Schlüffel zu ihrem

rätfelhafteuWefen. Nunr wir werden ja fehen.
Jedenfalls werde ic

h

ihrer Bitte folgen.“
Er nahmden einen-ArmleuchtervomTifch und

wollte fichentfernen.
„Soll ic

h

Dich begleitenrOnkel?“
„Neinr erwartemichhier.“
„Wie Du iviinfcljeftrOnkel.“
Der General horchteeineWeile an der Thür.

Ihre Schlafzimmerbefandenfich in einemSeiten
flügel des Schloffesrder durcheine fchmaleTreppe
111itdem Hanptkorridorverbundenwar. Diefer
führte direkt zu dem altertümlicijenSpeifefaal im
Erdgefchoßrderfo111itvondemZimmerdesGenerals
leichtund unbemerktzu erreichenwar. Die Wohn
räumederFamilie befandenfichim erftenStockwerk
des Hauptgebäudes;der Kapitäur der Forftmeifter
und die iibrigenGäfte fchliefen iu dem entgegen
gefeßtenFlügel; dieDienerfchaftmit ioeuigenAus
nahmen i1

1

denJiebengebäicdeiroder'imSouterrain.
Das Schloß lag in tieffter Ruhe da. Der

General fchloßdieThüre feinesZimmers leife und
ftieg die fchmaleTreppe zu dem Hanptkorridor
hinab. Aus der Ferne fchinnuerteihm ein Licht
fclfeinentgegen;er kamaus dernur halbgefchloffeneu
Thüre des alten Speifefaales.

Uli.

Als derGeneral den n11rdurchdieKerzeneines
Armleucljtersunddas nochfchwacl)brennendeFeuer
im Kamin in fpärlichesrötlichesLicht getauchten
Speifefaal betratr erhob fich einedunkler fchlanke
Geftalt aus demhohenLehnftnhl vor demKamin.
Es war Margarete. Einen Augenblickfahen

*derGeneral'und Margarete fichin ftummerFrage
au. Dann ftellteHerr von Brunken den Leuchter
auf den nächftenTifch und ftrecktedem jungen
MädchenbeideHändeentgegen.
„Margareter“ fagte er mild und doch ernftr

rrSiewolltenmichfprechen- hier bin ichrzu jeder
Hilfe bereit.“
Margareteeilte auf ihn zur ergriff feineHänder

küßte fi
e und wollte vor ihm auf die Kniee finken.

Aber derGeneralzog fi
e emporan feineBruft und

küßteihren blondenScheitel.
„Hier if
t Ihr Vlaßr mein Kindr“ flüfterte e
r

bewegtr „an dem Herzen des treueftenFreundes
Ihres Vaters.“
Margarete-fchluclfzteheftigundfchmiegtefichengr

wieSchuß ficchendrin dieArme desaltenFreundes.
„WeinenSie fichaus_rmeinarmesKiudr“ fuhr

Herr von Brunken*leifeund zärtlich fort. „Mein
Neffe Konrad hat mir von Ihnen erzähltrwie Sie
arm nnd heimatlos in der weitenWelt geftandeur
wie Sie zu ftolz warenrfich bittendan Ihre alten
Freundezuwenden- neinr neinrfprechenSie noch
nichtr Margareter ic

h

weiß Ihre Beweggründezu
ehrenund ic

h

fchätzeSie um fo höherr daß Sie
alleindenKampf mit demLebenaufnehmenwollten.
Sprechenwir nicht mehr lfieriiberr fondern über
Ihre glücklicherfrohe Kindheit und - über Ihre
Zukunftr diefich nunmehrhoffentlichebenfofroh
undglücklichgeftaltenfollr wieIhre erfteKindheit.“
Er führte das junge Mädchenzu demSeffel

am .Kamin zurückund nahm ihr gegenüberVlaßr

fi
e

fanft auf den hohenraltertümlicheirLehuftuhl
niederdrückeicd.
„Da fitzenwir gemütlichamKaminr“ fpracher

lächelnd. „Die Flanunen werde ic
h

fchüreit-> dn
liegen ja noch einigeHolzfcheite-- draußenfanft
derHerbftfturmumdieZinneudesgrauenSchloffesr
das Ziäuzchenr11ftfein ,Konuu mit! Zronunmiti*

_-
aberwir denkennichtdaranr 1h!!!zu folgen in Nacht
und herbftlichemSturmr fondernfteunneudie Füße
auf dasGitter destiaminsr fchauen in die lodernden
Flammenundträumenundplaudernvonderfchönen
Vergangenheitund der hoffuuugsvollenZukunft.“
Ueber Piargaretens blaffes Gefichthufcljteein

melancholifmesLächeln. „Wie g11tund freundlich
Sie findr Herr Generalr“fliiftertefie.
„Ich hoffer ic

h

bin für Sie Ihr ,alter Onkel“
gebliebeurMargareter wie Sie mich vor fünfzehn
Iahren nannten.“
„Ich habe das Recht zu der traulicljenAnrede

verwirktrl*entgegneteMargarete traurig.
„Aber wenn ic

h

Sie daru111bitter michwieder
als Freund und Onkel zu betrachtenund zu be
haudelur werdenSie mir diefeBitte gewiß nicht
abfcljlagen! Doch nunr Margareter eine ernfte
Frage: HattenSie wirklichdie Abfichtr in diefem
Haufer in dieferinunerhiuuntergeordnetenStellung
zu bleibeurohnedie Hilfe Ihrer alten Freunde in
Llnfpruchzu nehmen?“
„Iar ic

h

hattedie Abficht- bis heute!“
-„(.)lh!“
„Ich wußtenichtrdaßSier HerrGeneralrhierher

kommentviirdenrfonfthätte ic
h

Madame d
e

Marange
umErlaubnis gebetenrmit Madeleinermeinerkleinen
Vflegebefohlenenrin Hauconcourtbleibenzu dürfen.
Nochvor wenigenTagenwürde ic

h

einerBegegnung
mit Ihnen ausgewichenfein; nach dem heutigen
Abend-vermochte ic

h

es nichtmehr; ic
h

mußteSie
fprechenr ic

h

mußtemichIljnen anvertrauen.“
rrSie thatenrechtdaran. Aber was bewogSie

zu diefemEntfchluß?“
„Ihre Erzählung von demTode meinesarmen

Vaters!“ z
rrAlfo habe ic

h

michnichtverrechnet!Iar Mar
gareter ic

h

erzähltejenentraurigenVorfall abficljtlicl)

in Ihrer Gegenwartrum Sie daran zu mahnenr
daß Sie mit Ihrem Vaterlander mit Ihren alten
Freunden durchBande der Vietät verknüpftfi11dr
die fich niemals löfeu laffeu. Ich habe mich in

Ihnen nichtgetäufcljt!“
rrIch dankeIhnen für diefesVertrauenr .Herr

General. Ihre Erzählung hat mir allerdingsden
rechtenWeg gezeigtr den ic

h

einzufcljlageithabe,
Ich weiß nur nichtr wie ic

h

mich aus den Ver
wicklungenrin die ich ncichdurch eigeneSchuld
verftrickthaber löfeu foll und deshalbbitte ich um
Ihren väterlichenRat.“
rrDer Ihnen jederzeitzur Verfügung fteht!“
rrSie kennendieäußerenSchickfalemeinesLebens

durchIhren Neffen?“
„Ich kennefier aber ic

h

weiß mir nichtzu er
kläreurweshalbSie dieferSchickfalewegenHeimat
undFamilie verle11g11etenrweshalbSie jedeWieder
anknüpfnngfrüherer Freundfcljaftsbandevon der
Hand wiefen. Mein Neffe fprach allerdings eine
Vermutungaus; ic

h

hoffer Margareter daß diefe
Vermutungunbegründetift.“ _

„Welches if
t die Verncutung?“

„Daß Sie mit denFeffelnderLieberdenFeffeln
einertiefenHerzensueigungan diefesHaus geknüpft
find!“
Margareteverhülltedas Antliß in den.Händen

Eine heißeBlutwelle iiberfluteteihre Wangenund
ihre Stirn. Heftig atmend faß fi

e eine Weile
fmweigendda.
Der General erfaßteihreHände. rrIft dieVer

mutunggerechtfertigtrMargarete?*- fragte er mild.
Da fchlug fi

e die Augen groß zu ihm auf und
entgegnetemit bebenderStimme: „Jar Herr Generalr

fi
e

if
t gerechtfertigt.Mein Herz feffelt michan

diefeFamilie- einenufeligeLeideiifchaftverblendete
tnicljr daß ic

h

Heimatr Vaterland und Freunde
vergaß.“
rr*ArmesKind!“
rrSie follenalleswiffen! Sie ahnenwohlfchonr

daß es Eugen d
e

Marange iftr der mein Herz g
e

wonnenhat - mein Herzr Herr Generalr mein
Denkenund Fühlen -- iricht aber meine Ehre!“
„Margaretefältt
rrtlieitir neinr Herr titeneral! Ich darf Ihnen

frei und offen in das -Augefehen. Ich habe g
e

fehltr daß ic
h

mein Vaterlandr meineFamilie ver
lcugneteraber eineandereSchuld trage ich nicht.“
rrIcl) habenie an folcheSchuld geglaubt.“
„Ich danke.Flutenr lind nun hörenSie. Ale
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meinOheimnochlebte.machte ic
h

fchondieBekannt
fchaftEugeus. Ich galt damals als dieErbin des
reichenAmerikaners.der ein franzöfifcherEdelmann
wohl feine Huldigttngetizu Füßen legen konnte.
Damals. Herr General. liebtenwir uns bereits
nnd Eugen war entfchloffen.michzu feinerGattin
zu machen. wenn er auch fürchtenmußte. den
Widerfpritcl)feinervornehmen.adclsftolzenFamilie
zu wecken.War meinOnkel dochtiichtsweiter.als
der reicheEmporkömtnlitig.deffenderbesWefen
wenig zu der ariftokratifmeitUmgebungpaßte. in

der Eitgeti d
e

Piarange lebte. Eugen tvar ein
wiitenderVreußenhaffer; er fagte mir mehr als
einmal.daß er niemals eineDeutfcheheiraten.daß
feine Familie niemals ihre Zuftimmung zu einer
Heirat mit einerDeutfcheitgebenwerde, Ich ver
bargihm deshalbnteitieAbftammitng.was mir um

fo leichterwurde.als ic
h

denNamenmeinesOheiitis
angenommenhatteund rticljtmehrMargareteMar
tens. fondernMargot Martin hieß. Ta ftarb mein
Onkel. nachdemer fein ganzesVermögenverloren
hatte. An eine Heirat mit Eugen de Marange.
der felbftkeineigenesVermögenbefaßundabhängig
von feinemälterenBruder tvar. konnteunterdiefen
llniftändeunichtgedachtwerden. Ich wollteEugen
feinWort zurückgeben.aber feineLiebe zu mir war
damals mächtiger.als feine kühleUeberlegung-
jeßt tviirdeer tvahrfcheinlicl)mit FreudendieLöfuug
einesihn drückendenVerfprecljensbegrüßen!Damals
bat er mich.geduldigzu warten.er werdemir treu
bleiben. er werdemichniemals verlaffen;um ihm

in Ehren nah bleibenzu können. nahm ic
h

die
Stellung in der Familie feinesBruders an. tvelche
nnfer Verhältnis nichtahnte.“
..Sie handeltenvoreilig. Margarete.“
..Ich habe es im Laufe der Zeit tvohl ein

gefehen.Herr General. Ich habebittereStunden
oerlebt.
Eugenverfpracl)mir. denAbfchicdaus demMilitär
dienftzu nehmen.fich eine felbftändigeStellung zu
gründen; ic

h

glaubtefeinenVerfvrechungeti.die er
auch ficherlichehrlichmeinte. Seitdemfind Iahre
vergangen- wir find noch ebenfoweit von der
Erfüllung nnfererWünfcheentfernt. wie damals!“
Margarete faltete die .Händeauf dem Schoß.

fenktedas Haupt und blicktemit großen. traurigen
Augen in die Flammen des Kantins.
..und liegt die Schuld nichtan Herrn d

e

Ma
range?“ fragteder General leife.
..Ich weißnicht.was ic

h

denkenfoll.“ entgegnete
Margarete tief aufattneud. ..Oft kommtes mir
vor. als obfeineLiebezu mir längft erlofchen fe

i -
oft klammere ic

h

mich mit allen Fafern meines
.therzensan diefeLiebe. an die eineHoffnung. an
feine Worte. an feineSchwiire - ich möchteein
Endemachen.ichmöchteihm meinLebenoffendar
legen. ic

h

will ihn bitten. _diefemunerträglich-en
Zuftandeein Ende zu tnachen- ich wäre ja mit
demärmlichftenLebenzufrieden- ich will arbeiten
und fchaffen- nur heraus aus diefemDafein
voller Zweifel. voller Lüge. voller lluwahrheitund
ilnficherheit i“

..Llrmes.artnesKind! lind - Sie liebenEugen
de Marange nochimmer?“
..Ia/*fliifterte Margarete.tieferin fichzufammen

finkendund die Hand vor die Augen legend. als
blende fi

e der Schein der Flammen im Kamin.
..Was foll ic

h

thnn?“ fuhr fie dann haftig fort.
..Ich finde nicht den Mut zu einem offenenGe
ftändnis- ich fürchtemich.ihn zu verlieren.und
dochahne ich. daß ic

h

ihn fchonverlorenhabe-
feit demTage. da er Clariffa de Ladoncljamvsals
herrlichaufgeblühteJungfrau toiedergefehenhat, Ich
fühle. daß die Liebe für michin feinemHerzener
lofchenift. daß er Elariffa liebt. daß ic

h

ihm zur
Luft bin - ich bin elender. denn je - ich ver
achtemichund doch. ic

h

kannnichtanders. als ihn
lieben!“
Ihre Stirn fank auf ihren Arm. der auf der

LehnedesSeffels ruhte. Sie weintebitterlich.daß
das weheSchluchzenihre ganzeGeftalt erfchiitterte.
Ein imendlichesMitleid mit ihr fchlicl)fich in das
Herz desGenerals. Er fah ein. daß hier ein Ende
gemachtwerdenmußte.folltedas armeMädchenfich
nicht ganz verlieren. nicht vollftändig zu Grunde
gehen.

..Ich könnteIhnen eineGefchichtcvon diefem

, Ich bieteIhnen die Hand. daß Sie Ihre Freiheit
Aber damals berblendetemich die Liebe;

'

EitgendeMarangeerzählen.Piargarete.die-- doch

'

tiein. ic
h

will Sie iticht nochtmgliickliäferiuachcti.
als Sie find. Ich weiß einen andern Llusiveg!
Der Ptarquis und der Colonel fcheineirmir ehren
werteMänner zu fein; ic

h

werdemit ihnenfprechen.

ic
h

werdeihnenIhr Schickfal.Margarete.mitteilen.
dannmuß es fichentfcheiden.obEngen d

e Marange
es ehrlichmit Ihnen meint.oderob cr einSchwäch
ling ift. der tiichtdenPitti befißt. fiir feineLiebe

zu kämpfen.Morgen in Ladonchampswird fichdie
(Zelegenheitbieten.“
..Nein. nein. Herr General- ich bitte Sie.

fprectienSie nicht mit demMarquis! Ich könnte
es. nicht ertragen. als Lügneriu. als Betrügerin

daznftehen.vielleichtmit Schimpf undSchandefort
gefchicktzu werden.“
..Llber.Kind. Sie übertreiben.WennSie nicht

wollen.daß ic
h

mit jenenHerrenfvreche. fo kündigen
Sie Ihre Stellung; mein Hans ftehtIhnen offen!
Ich fchreibedann an den Piarquis. daß ic

h

in

Ihnen die Tochter meines alten Kriegskattieradeti
tviedergcfnndenhabe- Sie werdenfehen. Mar
garete.daßderPiarquis undauchHerr undMadame
Sie ohnetirätikitngfcheideulaffen.“
..lind Eugen -?“
..Ah. der Kapitän muß dann wiffen. was er

als Ehrenmanitzu thnn hat, GeftattenSie mir
ein offenesWort. Margarete. Sie müffen fich
anfraffen. Sie befindenfich hier in tmwürdiger
Stellung; nicht Ihre Stellung an fich if

t

Ihrer
untvürdig. keine ehrlicheThätigkeit if

t unwiirdigz
aber die diefe Stellung umgebendenVerhältniffe
utachen fi

e

unhaltbarund Ihrer unwürdig. Folgen
Sie meinemRat undbrechenSie dieFeffeln. welche
Ihr Lebenjetzteinengen.daßSie zu keinemfeften.
freien. würdigen Entfchluß zu kommenvermögen.

wieder erreichenkönnen. Denken Sie an Ihren
-edlenVater. an Ihre unglücklicheMutter. die jetzt

auchfchonfeit langenJahren zur ewigenRuhe ein
gegangen if

t - denkenSie daran. wie diefe zu
Ihnen fvreckfenwürden.wenn fi

e vor Ihnen ftünden!
DrittenSie daran.daß Ihr Vater in diefemSchloffe
die Todeswunde von meuchelmörderifclferHand
empfing- denkenSie daran. daß Sie vielleicht
hier demMörder Ihres Vaters begegnenkönnen.“

..UmGotteswillen.HerrvonBrnuken- Sie >
Sie kennendenPiörder?“ Mit geifterbleichemLlntliß
und angftvollemBlick ftarrteMargarete. die empor
gefprnngenwar. den alten Offizier an, Eine ent
feßlimeAhnung ftieg in ihremHerzenempor. Der
General hatteam heutigenAbend fchonmehreretnale
Andeutungenfallen laffen. Er kanntedenMörder.
Herr vonBrunkenergriffihreHand und ftreichelte

fi
e

fanft. ..BeruhigenSie fich. Margarete. Ich
kenneden Ptbrder nicht.wenn ich auchmeineVer
mutungenhege. Aber tiichtwahr. Sie verfvrechen
mir. diefe Ihrer unwiirdigenFeffelti zu brechen-
diefesHaus zu verlaffen?“
Margareteatmetetief auf. ..Ia. .HerrGeneral.“

fprach fi
e mit bebenderStimme. der mangleichwohl

den feften Entfchluß atihörte. ..Ich verfprechees
Ihnen.“
..So darf ic

h

mit dem Marquis Riickfprachc
nehmen?“*

..Reim nicht Sie. Herr General. Ich felbft
werdediefemZuftandeein Ende machen. ic
h

felbft
will Klarheit fchaffen.“
..Sie felbftwollenmit demMarquis fprechen?“
..Nicht mit demMarquis. fondernmit ihm -

mit Eugen de Niarange!“
..So if

t es recht.Margarete! Ieht erkenne ic
h

die TochtermeinestapferenFreimdes wieder.“
..VerlaffenSie michicht. Herr General. Ich

weiß nun. was ic
h

zu thnn habe. KümmernSie
fich tiichtmehrummich. ic

h

werdeIhnen in einigen
Tagen Nachrichtgeben. So lange bitte ic

h

Sie
und Ihren Neffen. tnein Inkognito zu betvahren.“
..Es foll gefclfeljen.wie Sie tviinfclfen. lind

vergeffenSie nicht.daßSie auf meineFreundfchaft
ftets und unter allen llmftänden rechnendürfen.“
Mit herzlichemHändedruckverabfchiedetefichder

General und begab fich in fein Zimmer zurück.
wiihrendMargareteauf den Seffel zuriickfank.mit
den Händen feft die Lehnen nmfaßteund düfter
finnendin die verglimmendenFlammendesKamins
ftarrte.

Llll.
Das Diner. welchesderMarquis feinen'Jagd

gäften auf Schloß Ladonmampsgegeben.war zu
Ende. Der herrliche.fommerlichwarmeOktobertag
geftattete.daßmandenKaffeeauf derGartenterraffe
einnahm. Im bunten. herbftlichenGewande lag
der Bart mit feinen alten Vlatauen. Linden und
.ttaftanietida; an demtoolkenlofen.blauenHimmel
ftrebteeineSchar Wildgäitfe im Zickzackfltlgedem
warmenSüden zu und aus der Ferne klang der
fröhlicheLärm derWinzer. welchevor einigenTagen

-

mit derWeinerntebegonnenhatten. Kein Lüftcheu
regtefichund anchdieUnterhaltungderGefellfckiaft
fchwieg.ein jedergab fichbehaglichder herbftlichen.
freundlichen.ruhigenStimmung hin. die über dem
Schloß und demBurke ruhte.
Elariffcr war an die Baluftrade der Terraffe

getretenund fchautefinnend in den buntfarbigen.
fonnetidurmgliihtetiPark hinaus. Konradbeobachtete

fi
e eineWeile; fein Herz drängteihn zu ihr. er

konntedemZug feinesHerzens nicht widerftehen.
Er erhobfich und trat zu ihr.
Freundlichlächelndfchaute fi

e

zu ihm auf.
..Ein herrlicherTag.“ fagte fi

e mit weicher.
tiefer Stimme. ..So rechtein Tag zu finnen und
zu träumen. SehenSie nur. welchtiefe. glühende
tiieflexedieSonne in dembunten.herbftlichenLaube
hervorzaubert!

“

..In der.That ein Anblick.der an den farben
vrächtigenSüden erinnert. Wie fchönmuß es jetzt

in demftillen Wäldchenfein. in demunfereVäter
ruhen.“
Ein leichtforfchenderBlick ihrer dunklenAugen

ftreifte_ihn. ..Sie tvaren noch nicht wieder am
Grabe Ihres Vaters?“
..Atemb
..Kommen Sie. Ich führe Sie hin. Mein

Großvaterhat einigeVeränderungenauf demBlanc
vornehmenlaffen. Vielleichtfinden fi

e

Ihren Beifall.“
Schweigendfchritten fi

e

durchden herbftlichen
Bart. Auf denKicswegenrafckieltedas dürreLaub
unterihrenSchritten( auf denBlumenbeetenblühten
die mattfarbigenAftern und Georginetiund aus
hoher Luft drang geheimnisvollder rauhe Schrei
der nach demSüden ziehendenWildgänfe in die
Einfamkeitdes Varkes.
Im Schmuckder dunkelgrünenNadeln fcand

das kleineGehölz inmitten der buntenHerrlichkeit
des Herbftes. einenernfterenEindruckmachendals
im Sommer. wo die zartgrünenTriebe derTannen
freundlicheLichterdemdunklenHintergrundverliehen.
Ein Llusruf derUeberrafchungentfchliipftedenLippert
Kourads. als er den kleinenFriedhof betrat. Eine
Fülle blühenderBlumen 1imgabdieGräber. Gärt
nerifcheLlulagen verfchöntenden Platz und gerade
denGräbern gegenüberwar eineGrotte arts rauhen
Felsftiiiketi errichtet. zwifctjendenenEphen und
andereSchliuggewächfetvucherten,Eine *Marmor
tafel fchmiicktedie Grotte; auf der Tafel war eine
Infchrift mit goldenenBuchftaben in deutfcherund
franzöfifcherSpracheangebracht.welchebefagte.daß
diefeStätte demLlndenkender für ihr Vaterland
geftorbenenHeldengeweihtfei.
..Es if

t mein Lieblingsplatzgeworden.“fprach
Elariffa leife, ..Aber feit gefternfcheintmir ein
düftererSchattenüber der Stätte zu lagern.“
..Seit geftern?“
„Ia. feit derErzählungIhres Onkels von dem

fchrecklichenTode des HauvtmannsMartens. Ich
kann mich von dem Eindruck nicht befreien. daß
mit diefemTodedestapferenMannes einGeheimnis
zufammenhängt;Ihr Oheim tnachte ja aucheinige
Llndeuttttigen.und ich fürchte. daß die Enthüllung
diefesGeheimniffesfiir uns - für meineLands
leute.tneine ic

h -- wenig ehrenvollfein toird.“
..WeshalbfichfolchentrübenGedankenhingehen.

Fräulein Elariffa? Weshalbftetsan dieSchreckniffe
jener furchtbarenZeit denkenund nicht an die
fchiinefriedlicheGegenwart- an die Ruhe. den
Frieden. das Glück.welchesuns jetztumgibt?“
..Das Glück?“ wiederholte fi

e

träumerifch.
..Ia. FräuleinElariffa. auchdasGlück! Sämnen

Sie um fich. wie lferrlicl) die Sonne über diefem
fchönenund reichenLande ruht! Hören Sie den
Iubelruf der fleißigenWinzer! Das Lachender

Burfmen. das Singen der Mädchenund Kinder!
Das if

t das Glück des Friedens. das auch der
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Soldat zu fehäpen,toeifzl deffenWaffen ja den

Frieden al-J den köftlichftettSwan eine? Volted

fthiitzettfollen.“
„Nicht jederSoldat faßt feinenBeruf in diefer

edlenWeife auf. Ich kenneviele, welche je eher
deftolieberdaeSchwertwiederziehenwiirden-nut
denKann-fl der dor zwanzigJahren diefesLand
durehtobte-anfcZneueaufzunehmen.“
„Ihr Wunfchtuird tnterfiillt bleibenl toennes

auf Deutfailattdankommt. D. Fräulein Clariffa»
er; if

t

wohl feltfatnl daß wir zwei, die Kinder der
beidenNatiouenl die fich feit Jahrhunderten in

Feiudfehaftgegeniiberftanden.amgemeinfatnettGrabe
unfererVäter doit.fit-legundFeiudfmaft»vonRache
und Wiederbergeltnttgfprechen!Sollten un? diefe
Gräber nicht eherFrieden. Liebe und Verföhttutrg
lehren? Ich weißydaßSieg Fräulein Clariffa» nttd
Ihr Großvater frei non ttnoerföhnlirhectGedanken
fittd»der Schntnektntd die WidmungdiefesBlatter',
beweifter;- tttöchtedochauchdas franzöfifclteund
dad detttfcheVolk uon den Gedankende? Hoffe.)
der Feindfchaftablaffenund fich iiber denGräbern
ihrer gefallenenHeldenföhnehinwegdie Hand zum
Frieden reichen!“
Clariffena Auge fchweiftegedankenboll in die

Weite. Seine Worte erinuertett fi
e an die legten

Ilnfzeichnuttgenihre?Vaters»der ebenfallZ in feinen
letztenStunden fichmit derVerföhnttttgderVöller.
dentFrieden zwifchetrden beidengroßenNationen
befchäftigthatte- der in feinenletztenTräumen die
Blume der Verföhnutrg, de? FriedenZ»aus den
Gräbern der im KatnpfeGefallenen'herborfprießett
fah. SeinemKinde aberauchfeinemVolta feittettt
Vaterlandehattendiefe letztenLlufzeichtrnttgettg

e

golten. „Wie mich in meinenlegtenStunden»

i“ fo

fchrieber mit zitternderHand- „die Freundfckiaft
mit dem todestvundenGegner. der in decufelben
Kämpfewie ic

h

die Wunde empfing,verknüpfthat,

fo mögeaus demblutigenKantpfedieFrenndfchaft
ttnfererVölker erbljihen»wie wir unfereFeindfchaft
uergeffenhabenz fo ntögetrunfereVölker dieFeind
fehaftpergeffenundfichzur Frenndfwaft-zumfried
lichenWettkampfauf demGebietederWiffenfchaft
der Kiinfte, de? Handels und des Verkehrs ver
einigen. Dann wird unfer Tod und der Tod der
Taufendevon unferenBrüdern die rechteFrucht
tragenl nttd unfereKinder werdenohneBitter-feit,
ohneHaß und Groll an nuferenGräbern ftehen.
Wenn Du, meineinzige?Kind» diefeBlätter lefen
1t11doerfiehentvirft.werdendie letztenSpuren tneiueZ
Leibes iu ttichtszerfallenfein. Aber die Spuren
tueitteßLebendl meinesDenkenZ»tneineZFiihletts»

fi
e

follen nicht ttntergehect;Du follft fi
e pflegen

und hegenund die Keimemeinerletzten»irdifchett
Gedankenfollft Du mit demtnildett»warntenHerzen
der Fran zur fchönftenBlüte entfalten, Led wohl»
tnein Kittd. Deinen Vater hat Dein K-ittdesattge
nichtgefehen,aberDeine Seele foll mich dennoch
kennen-Dein Herz mich dennochlieben und Dein
Geift meinesWefenZ Stempel tragen. Debhalb
_habeich diefeZeilen niedergefchrieben- es ift mein
Vermächtnisan Dich»mein teure?Kind, Bewahre
das VermächtnisDeined Vaters und denkeftetd
daran. daß title' der Himmel nicht zum Haffen»
fondern zum Lieben auf diefe Erde gefandthat.
Lebewohly mein Kind; mein Geift wird um Dich
fein» er foll Dir denVfad weifen»wetttt,Irrtum
wennHaß und ZwietrawtDich auf Jrrwege leiten
wollen. Leb wohl und denkemein!“

(Fortfrtiungfolgt.)

Die Trauerfeierlichlieiten in Rußland.
(Hirn.dieBildet.-SeiteL13und220.)

Beitritt-ers
feierlichgeftaltetefichdieUeberfiihruttgder

LeiehedesuerftorbenettZarenAlexanders.111.»1nenn
derTratterzttg-wieaufttnferetttBilde»zuNachtan einem
OrteHitlt tauchte.Der Vomp, dendiegrieehifwetlirrhe
zuetttfaltettliebt»tantdabeiebettfofehrzurGeltungzwie
diettrttttfuollettUniformendesrttffifchettYiilitär? uttdder
zuntTeil fiidlich-iippigeCharakterder Lattdfc-haft.Einen
reichenTratterfwtnttckhattediealteZarenftadtMoslattan
gelegt.Bi? zudemKremlwarendieStraßentttitTrauer
infigttiettgefchmiiät,fchtoarzuerhängteTribünenerhobettfich

in ihnenund ttnterFlotuerhiilluttgbranntendieLaternen,
littfereBilderzeigen.wie*unterFührungderGeiftlichleit
derachtfpiinnigeLeiehenwagect-ttmgebenoonMoßkatterKa
dettenmit brennendenFacteltt,fichüberdenKitai-Gorod

?lieber 0(land und Ytleer. :deutfche Jlluftrirte Ze

imKremlbewegt.Die kleinereDarftelluttggibtdencZeil
des*Zittge?tuiederfin tuelctfetndiekuiferlichenliieieltßinfigttiett
und die Ordenßttltzeichettdes.tterftorl-ettettZareneinher
getragetttuerdett.

Yotizöfcitfer,
Tottlirttrfi.- SeitdentUmfehwttng:welchedieTethttilde?lklaoierfpielß

duratFrxLifzterfahrenhat»begegnenwirin ttuferentionrertfcilen
attftertornigen.tkltttftlrrttvonataratterpollerEigrttartwieRnbittfteitt,
d"tllbertttndattderett»immermehrfolwenVianifien,toelchedura]
einefittpettdeVirtnofitätäußerlichintponirett,ohnededwegrttauch
innerlichattzuregett,tneil fi

e ebennurKlavierfnielrtt.dasheißtdie
VirtnofitätattfdiefentttnfcrZeitalterbelterrfcltendenZnfirntttrttteals
Sclbftzwerlattfcheu.DerMann,welchenttnfcrBild zeigt»Herr

Sigismnnd Blumuer
audMecklenburg-Strengifi

oongrgenteiligentStrebener:
füllt*Er ifi in erfte-rReihe
Mttfiltc,eingrifioollrrZutre
prctderKlaffiler»toelchefiir-J
Klaviergcichriebrtthaben»in?:
befondereSrb.VachattttdMe:
zart?:dabeizwingtun?die
Technik»dieer gang in drtt
Dirnfiderllunfigefitllthat
itichttnindrreBewundrrttttgab.
tklntrorrltliiffettdeKraftaufw
rungenfpieltBlumurrmit fo

ltderPleifterflltaftintGefang
bollenwieintGelcftttfigen-liberal(
GefchmarlttttdEleganzmitVer:
ftandnndEntofindttngpaarcnd*

io daßderVrrfaffrrde-J„Ver
fucheaberdietoaht-rArtKlavier
zu fpielen“,deraltePhilipp
EmanuelBatblfcittehelleFrcttde

dat-tiberhabenlbnute.biitbttttttfottfihat ja derttitnftlerinfrinerIttgend
dieftrengeSchuleFriedrichWiens»te-JVaterdttnfrrerttnpergrßliatrn
KlaraSrhttntctttn,durchgemacht.anderenherrlichesSpielernoch
heutein ntattthrttZügen,freilichin tncittttlicherUeltertragttttg,erinnert.
blaazdettterbalddaraufin Bet-littdieihrerZeitoftgenannten
PiontagblottzettefiirttntttntertttttfitgrgritttdetttttdfafteinDricnnittnt
durchgeführthat-fuatteer fpiiterPrtrrebttrg»Lottdott.Wienttttd
Griewettlattd.wofelbfter in Athennotorifei)zumerflenmalWerte
ttnferrrKlaffileröffentlichztttnVortragbrachte.NachDeutfcitland
znrnckgelehrt,feffelteJnliubNiet]ihnundDresdener.lionferttatorittnn
vonnwau?erna.jedochnachNomttndfchliefxlirltnachZnnbbrtta
zntlitlzog.VomnahenYiiittcdettctngrzogrtt,gabrr dafelbftfeine

itung,
'
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Zlür _titüßige Stunden.
Ziätfelhaffe Inlcltrift.

Tic fchöneMathevonHet-oundLeander»nachwelehererftere»
cute)Verzweiflnttgdariiber,daßderGeliebteLeanderbetritterfeiner
ttciciztlitilcnSazwintmtottrrnznihr überdenHelle-spentimSturm
crtraul»felbftihrenTod it

t

denWellrttgefnchtttndgefundenhabe»
fcheiutuna)dem[tierbildlichwiedergegebenenVruchfiitcteinerttcttlichin

SeftosctttdgrgrabrttenVafehinfälligwerdenzuwollen.Actader
Jttfedriftfcheiutttugweifrlhafthervarzugrhen..daftNerogarnicht
erlriniettlonute,weil fi

e eineUndine-alfonachderTämottologte
eineWaffetnirewar. Wennaucheinebollftändigelleberfrlzttttgder
uttfderVafebefindlichenInfchriftbi?jetztitichttnögltrhwar»dadie
anderenBrnehfiitelederfelbenfehlenttndfelbftanfdemvorliegenden
Silit'dieReliefabbildttngmitderZnfchriftin keinemZufantmenhang
ftehtzfo fcheiutdochleinZweifeldariiberznbefte-hett(daßeben[ene
Mhthe,die ja anttndfiirfich fo portifrhnndromanttftb-nantentltcl)
fürdiereift-teJugendbriderlriGrfchlethtbift»nachdenGefehrndcr
Naturfalfthift. _

Hoffentlichgelittglrt?,tveitrreScherben'dieferVafeaufzuftttdrtt
unddamit-a)LichtüberjeneMnthegufataffctt.

KonzertenettrfiettDatum?undfandiwa?imgegenwärtigenAugenblick.
geradefeinerNiehtttttgwegen.bonBtdctttttttgift, ttngrtc-ilteAtt
ertenttuttg.

ö

M. Z.
Wii ne.- Tn Voffatt ctnfeinemEhrrtttage-drttt1L.Jiodrtttbet-ldon

jederattttlicltrnFeieramHoftheatrrAbftandgenommen»grftctltete
fitbcttnl7. JiopentberdieJietteinftttdirttngdes„Manfred“ zu
einergroßartigenHuldigttttgfiir denJubilar,der in pollendeter
WeiledicTitelrolledertttitScbtttnannslterrlicberlllittfilalsYield:
dtantgegebenenVnronfthcttDialtttugbewitltigtetVoffart ifi einer
dertoenigett.dieohneficttoderattdrrezuerntiidrn,imfitntdenlctttgett
WettfirritmilderMufitdrittgefprochettrttWortdenVorrangzn
behauptenvermögen.BtrdirutwarendaherdirKtcittzr.diefonder
ZahlundMaßihutznFfißettfielen.- Int DetttfthrttVoltbtheatrr in Wien wurdenam10,Novemberzumrrfientnalattfgeflthrt:„D o pnelfel b fi nt o r d“.
Trattet-noifetttitGel-nigin :i AltenvonLudwigAnzcngrn b e r,
mitMufiknonAdolfPliillrtfett.Da?Scan if

t
fo langeuiäztin

Wiengegebentoordett,dafteafelbfifiirdiewenigen,toctthrc3da
malsgrfehetthaben,nenift. AnfdentTheatrrxettrlfchonftdrtdie
Znfamtnettfiellttctgdon„Litottnelfelbftntotrd'tnnd,Vofic“.Nun, irn
StattfrlbfiwirddieSachettirbtbeffer.Ein reicherBauerundein
armerHaiti-ler»in ihrerJugendbefreundet,findTodfrinde;ihre
*Kinderliebenfichnndwollettfichheiraten;dieVaterfinddagegen.
oerföhttettfiehaber,ttttddirVerlobungwirdgefeiert.Nunzerzanlett
ficvdieAltenwiederttnddie.llittdrrfollenwiederandrittandec.
Da?wirddiefenzudummttttd fi

e gehennonHattfeweg-innfich.
wie fi

e intAbfcviedebriefefatreibett.ftirimmerzuvereinigen.Die
ZeitunghattegeradevonLiebendenin derStadtberichtet,dir zu
fantmettin denTodgingen.Alfa.[einZturifel,fi

e

habenfichdas
Lebengettomntrn»abertnattfnanvergeblichttawihrenLeichen.Die
gcfundettVatternnatttrettbegehenleinefolcheDummheit- e?wäre

ja auchfiittdhaft- fondernflüchtenin eineabgrlegrttrtillnthütte»
wo fi

e

fichvereinigen,cttttvondenabertnal-ZueriöhntcttVäterngc
fttttdettundgeftgttrtzutoerdrtt,ArmeVäterfür dasLebender
einzigen,ltindrt-zitternfehen.gehtüberdenSpaßundpaftttticldtin
dieWaffe.Beialledemlannntannurwtinfazrn.daßdasSttittoft
gegebenwerde,fo ttielNaturtoctlfrheit,HilmarundTieffittttfircttdarin,Grfpielttom-degut- ttttrdenDialettdurftetnannicht
auffeineEattheitprlifett- derarmeHilti-literwarbeiHet-rtrMarctintlli,dasLiebe-SonarbeiFrcittleittGibt-literundHerrnGiat-ttpietro

in gutenHanden,undeineVattertwrltgeleimitzerbrothenettFrnfirr
ftbeibrttwareingutesStiiclRegie-- andiefemTheatereine
Seltenheit.Daßdie t] Alte in 8 Bilderandeinanderfallend'kickt
fiörend,Einigeaiirzttngettwärenzuempfehlen.Y „Die Eder-Piihi“, Vollaftiictin 4 AltenvonMinna

lt anti-tn-antl4.NovemberintRaimund-Theater in Wien
zumerftenmalattfgefliltt-t,fandbeidemRcgiffettrunddenDarftrllrt-tt
liebevolleAufnahme.beidemVttbliluntin drttletztenAltenBeifall.
Art?einzelnenStellenletuhtetTalent.Da? ifi aberauchfctfialle?,
wasfichzttntLobedesStitaedfagenläßt. Im Vergleia)mi' dem
erftendratnatifrttrnVerfnct)derVetfaffcrin,einempreisgekrönten
Strict.datiimBollßtheaterattfgefithrtttttdabgelehntwurde,gewinnt

Bnctltfiavenrätlel.
Mein 1

g
L» 3 einhoherBet-grzug»

Dereinfirn-imattcheftolzeFeftetrug.
Amt)ttetttt'tat,Löfet»einenFlußdir-ein?
BaldtttitdenWaffernunferer!Vaterlliheinö.

l» I, 3
,
4
,

derböfeNamehat
ZnFuränundSein-eagehaltenLandundStadi

l. L- t1
»
4
»
5
-

einfteinKönigsthron,
Lcittgftif

t gefallenjcttrZnfellton.

1
. L, 3
» 4
,
5
. 6 imSüdenliegt.

WofichdietllittieintBlauenwiegt»
WoüberBet-gemildeLüfteziehn.
DergroßenRomatlrinetliarhbarin.

Lilnagrancm.
Mdgcttfiel)desMeeresWogen
Hort]zumdunklenHimmelbtittmett,
MagderStatutentfeffelttoben
WildderGifthtderBrandungfchänrnrtt.
MeinemWillen fi

e

fichfügen
DiedäntonifcltenGrwalten.
Unddieimmer[eiäntempörten
WeißichfeftintZaumztthalten.

WettndcrElementeWitten
AngftuollläßtdieSchifferzagenl
lindauffiiettnttgin demKatnpfc
Kaum fi

e nochzuhoffenwagen

GernimmeineMachtentfalte,
DaßdentTode fi

e entgehen
.InderWellenfaltenArmen,
linddieHrintatwiederfehen.
WerdennunanneuePlätze
.lilttgverteiltdrbNamensGlieder.
Nennenfi

e in fremderSin-aan
Ein erhabtte?Wortun?wieder:

HohenGeifiernttttdGcfialtrn
Tetttfatzuweilenwir'sverbinden*
DochimGlanzvonThronttndKronen
.Jg-oatttficherftenzufinden.

(M.Sch..Kafiel.)

IufliilungdesBildet-reihen-Ieite 151:
WerfichtttnWeißheittniilttundnichtverwrttdetdieWeisheit
Gleich!demManne:detpfiitgt,aberzufcienvergißt, (Herder)

JuflöfttctgdeeLluctntabenratfel-Zeile151:
Tanzreuttiott.

a
,
f und 3 )( u.

Zufliifttttgdrr IcherffragrSeite151:
Amerilct.
(AMerifdiatt]K.)
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dieferzweiteVerfuchdurn)befferherausgearbeiteteCharakterifirungderAerfoneneinendramatifnteuEffektimdrittenAktundeinigeglückliche.theatralifnieEinfälle. if
t aberim ganfenödeuiidleer.

ohnenern.unddehntfichmitwenigWikinndvielBehagenin die
Breite.?asStückfpiettin Wien.diedreierftenAkteinWohnungenundim.wefteineöarmenZinZhaufeZ.derletztein einemüppigen
Illaleracelier.Die Titelheldinif

t diefiebeuzchnjährigehübfitie
?ochtereinesverlunipteii*ArbeiternderinfolgeeinesTräume*:-feinlbtückiuderkleinenLotterieverfunjenwill; Milli beloinnitdreißig,ttreuzerzumDefektenderglünverheifiendeitUkunimern.ihrHunger
verleitet_fi

e beimVorübergeheuaniBäeterladeiizumKaufevonBrot;nunreichtdasGeldnichtmehrfür dieLotterie;fi
e .ivill ritter

Wartet.diegeradeWäfniehat.Waffcrzutragen.umdiefehlenden
Kreuzerzuverdienen;derhinzukonimendeSchloffer.der fi

e liebtund
defenLiebe fi

e

erwidert.findetdieArbeitzu fniiverfür fi
e undfpricbtfeinenAbfnieugegendiekleineLotterieaus;dienichtbe

fctztenNummernkommenheraus.derAlte if
t vollerJubel.undger-it.alserhört.daßdieNummerngarnichtgefetztwurden.in

WutundwilldiearmeMini fihlageu.aberderSnnoffererfnjeiutalsNetterinderUlakiindfnnilztfi
e gegendesVatersWitt. Der

Altewill in denTodgehen.fagter. Dafälltdemgeäiigftigteu
Mädchenein.daßein*Malerihrangeboten.Modellzuftehen.fi

e
kdnnefelbftdenBreit!dafürbeftimmen;fi

e wille-JthiinundfünfzigGulden- fo vielbeträgtderentgangeneLotteriegewinnft-
dafürverlangen.BeidemMaler if

t

voriiehmeDamengefellfchaft.das(tiefen-achdrehtfichnnteranderemumdiegroßenLlerliiftebeidcnRennen.aleMilzikommtundvonderGefellfctjaftmitdein
Maler'alleingelaffenwird; fi

e verlangtfofortdiefünfzigGulden.waseineverftentzurüngebliebeneVaroueffenatürlin)aleeineein:
porendeGefühlsroheitempfindet.kanliaberdochiin lehtenAugen:blickdie.Schamninnüberwinden»- dakommtderSchloffer- fie

flünnetinsNebcnzimmer.ftürztfichzumFenfterhinaus.bleibtaber
heil-undverlobtfin)mitihremSehloffer;derVater if

t

verföhntund
bereutederMalerverliertfeinModellfür dieNaufikaa.Das
Haiibtintereffedrehtfich.wiemanfieht.umdiekleineLotterie.Sollmannun iu derkleinenLotteriefvielenodernicht?..Ein
Vroletariertiud“.dervonderZenfurbehüidebeanficindetefrühere
Titel._wurdein ..DieEder-Align'iimgetauft.Ob fi

e langelebeli
wirdt Ichglaubelaiim.
-MDci-Z.neue Stück“.Liiftfpicl in -l AktenvonHugoLubliiier. fandbeidererften?lufführuugimDeutfthenVblks:
theater in Wien am17.NovemberkeinegüiiftigeAufnahme,
Tae-Stückverdientnicht?,anderes.abertimeinzelnehüvfiheStellen.
unreinigegelungeneStettenif

t esfchade.daß fi
e

nichteinemleben?:fähigenLuftfpielangehören.Ta if
t vorallemdieergöhlinieProb:

de-J..treuenSllltfcd“.beiderDinner.NegifieurundSihaufpielerfichiu denayaarenliegen;derSnianfpieler.derfeineRollenicht
ordentlichgelernthatund.dontDinnerkorrigirt.immerfagt:..Abendsbringeichjadaballes“. if

t

köftlicb.FreilichiourdediefeEpifoden:
rollevonHerrnNhil fehrgutgefpielt.WärenalleRollen fo gut
gewirktwordenwie in derVrobefcene.fo warevielleinnderDureh:
falleingelinderergewefen.DerLufiiyieldichterimStückhatdas:
fell-eScbiekfalwiederde*:Stüne-Z.erfälltdurch;dererftereaber
hatimletztenAlt tilliiekiu derLiebe.EineLiebeserklärunganeine
crdiihteteGeliebte.in WahrheitfürdieanwefendeTochterbeftimiiit.anderenMuttergerichtet.if

t gefehinterdacht.konnteaberdadSchut

fa
l

desLuftfpiclsnichtwenden.Was'zurErheiterungdienenfollte.wieVerkleidung-sicher]zweierKünftleralsDiener.falfnieVorftellungen
*

alsTefregger.EleouoraTaleund fo weiter.verpitffteohnealleWirkung.DemDichterif
t i--Jnichtgelungen.fürdieHandlung.

infovietdavonüberhauptdie:lied:feinkönnte.nochfürdiePerfoiieu
Jnlereffezuerwecken. ni.

Knall.- Ein BlattvonhöniftemidvllifchemReize ift dieNadirung
von I. Vogel: ..SniwarzerBeier“nachB. Banner.dievom
Nunfivereinfür dieRhciiilandeundWeftfalenheraußgegebenift.Das bekannteGemäldeBanner? if

t in feinenfeinftenZügengetreuwiedergegeben.undniannierwirddieRadirung.flatt fi
e

etwain derMappezubergen.al-JWandfcltninnverwendenuiidin
feinenlllliißeflundenmitBehagenbetrachten.

.litunjiveröflentliihitngei-t.
*- DievonderGefcllfchaftfürvcrvielfältigendeKauft in Wien
herausgegebenenGraphifchenFtunftcbringenim2.Heftihre-Z

l7
,

JahrgangesausderFederRichardGraiilseinelleberfictltüberdiein diefemJahrezuWienverauftalteteAußfielluugvonWertengraphifcherltuiift.Undzwarwerdenbefonderßeingehendgewürdigt
dieNadirerW.kluger.K. Kot-ping.W. FxechtuiidJoh.Sonnen
leiter.vondenenteiloimTexte.teils in KunftbeilageufeineKabinet
flüekevorgeführtwerden.Jin 3.und u

t,

_eftdeofelbenJahrganges
mannunsJnNordenmitdemLebenund erledesgroßenrnffifchen
KüiifilersIlja JefimowitfchNeoiubekannt.EinegroßeZahlder
Hauptwerkedesfelbenwird iu Zinkographie.Holzfcbnitt.Vhotograviire.
Linicn-Kupferftiib.Treifarbetilinjtdruck.(lhromolilhographieundIlka:
dirungwiedergegeben.undzivarfiauimenallediefeReproduktionen
ausder..Expedition.zurAnfertigungderStaatzpapierein St.Beier-Z:burg“.weleheAuftaktfichmitdenfelbeudadgliinzeudfieZeugnisfür
ihreLeiftung-J-fähiglcitausftellt.

Tonlrunfl,- Eine dreifäljige (Pilar-Sinfonie von Joh
MichaelHand i1 ([737bi-J1806).voiidrittDresdenerJNiifil:
fniriftftellerundMichaelHahdii-ForfnierOttoSchmidaufgefunden.
iandanLeipzigaml4. de.Mt-J.(Ftonfeivatoriuniskonzertfeine,nn
gemeinbeifälligeAufnahme".DanWerkwirdfeitenltderKritik
turwürdigbefunden...derVergeffeuheitentriffenzuwerden'.Snjmidgedenkt.g-eftütztaufverfchiedentliibe.aufihre_Fuverlaffigkeitgeprüfteehrt-nologltth-ttieiuoufcheVerzcinniiffe.iibrigen-IauchdenBeweidan:
tlltkttclt.daßderin faftalleneuropäifelfenArmeenbekannte
Tahiti-ger Jofiao-Nlarfn) vonJoh. Alitbucl Haydn
herriihrt.

Vreisatiefchreiben.- Der j-teutral-'klu-J-fchiißzurFörderung,derJugend: und
Yollc-fpielc in T eutfchlandhatVreifeiiberdieFrage:..Wie
unddieöffentlichenFefledesdentfchenVolkeszeitgemäßundzn
wahrenVolldfeftenumziigeftaltent“außgefihrieben.Tic Arbeitfoll
zweiTriinbogcnninnüberfchreiten.rniteinemMcrkiprunj.deriu
i-erlchloftenrinBriefiimfnilagzuwiederholenift.NamenundAdreffeder»
:Bearbeiter-Yverfehenfein.TicArbeitenfindbir*zuml7..Alürz18v?)
freieinzuterideuan den(itcftbäftoführcrder*Zentral-Ausfatuifee.
Direktora).Rahdt in Hannover.Vrterfilieiiftr-ifieati. Diebefte
ArbeitwirdmiteinemVreifevon30i'tdreihundertiNlark.die
beidendannfolgendeninit j

e litt)Markgekrönt.TiefedreiAr:beitenwerdenEigentumden,afeutral-Aubfchuifi-S.-- unterdenBewegung-Ifpielcu.die in Allnet-Europanurin
derHälftede-ZJahre-JiinFreienbetriebenwerdenkönnen.findc5betouderodieKugelfpielejederArt.welchebeiallenNationenbeliebt
find.DieKugel.mag fi

e nnuausKautfclnik.eHolt.lklfi-nbeiuoderwid immerfür einemStoffh-:rgeftelltfein.hefitjt in ihrenBe:
wegnugeueinenZauber.derdenamnieifteiifeffelt.welnierdiekkr:
fachederfelbenerforfnit..in diefemZauberdeftehtderuubeioufite
ttlciidevBillardfpiela. dasnebenbei.daeeiniZimmerbetrieben
wird.auchvonninnbefonder-ZlrajtigruVerfouenjedenAlternund

Gefchleckitsgefpieltwerdenkann.undanigeeigiietfienift.dentragen
BlutumlaufdesSihendarbeitendenzubeleben.dieerfehlaffteitbir-even
desdenGefnjäftenJlachjagendenziicrft-lichen.kurz:da-JGemütvonSpielerundZufehauerzuerheitcru.wieeskeinanderesSpielver:
mag.-- BetretenwirprobeweifedieSpielzimmereinergefchloffenen
Gefeltfniaft.AneinemTifnjnterifilzenziveiMänner.denKopfauf
HändeundEllenbogengeftützt.in regungstofeuiJkaehdeuken.Ohne
dadzwifibenbeidenfteheiideSniachbrettmitfeinenFigurenkönnte
manglauben.daß fi

e

fichliber..SeinoderJtichtfeiu“eittfnjeiden
müßten.WirwartenfiinfMinuten.KeineVeränderung.Daent:
eiitftehtininllchftenZimmerLärm.demwirnachgehen.AmKarten:
tifchlebhafteBewegungundroteKöpfe.Einerdcrvierhatim
Skat„gratuliert"undderSolofpielerif

t bös..hereingefallen“.Jin
BiltardfaalerfchalltChorgeläcdtervoiiZufniauernundSpielernüber
einenungeheuren„Fuchs“.demderVerüberanfänglichdurcher:
zwnngenenErnfteinenplanmäßigenAuftriebzugebenverfucht.aber.
als diesdieHeiterkeitnochfteigert.frohgclauntniit eiuftiuinit.SprechenwirnachdemAbeiidbrotin einemBürgerhaufevor. Der
Efztifit]if

t ebengeräumt.Da?-Tifcbblattwirdabgenommenuiid
voriin-LtliegtdiegrünüberzogeneFlächemitnußbanmpolirtem
Rahmen")DieKinderjubeln.dennnicht?mannihnenmehrFreude.
alsmitdeliErwanifeuenziifammendie...Kegelpartie“ziifpielen.watt
nurnachrichtigerFertigungderSniulaiifgabenerlaubtwird.Ann;
dererziehliclteWertdesVillardfpielsftehtaußeralleinZweifel.In
EnglandundFrankreichgehörtda3VillardzimmerzuderEinrichtungde?,vomEigentümerfelbftbewohntenHaufcs.Wir folltende-Zhalb
nichtdabeiftehenbleiben.das-linientenniseinzuführen.dadies
nurhalbeArbeitwäre.- Woranliegtes. daßwir hinterbeiden
Nationen(vonAmerikanichtzureden)znrüitgebliebcufind?Trägt
dieBierbantdieSnluld?Die BeantwortungdieferFragewäre
keinegeringeAufgabefür einenblational-Vhhfiologen.Daßman
durchZufeljenundProbirendaeSpielerlernenkann.beweifeuviele
guteSpieler.diefin)niemitTheoriedefchliftigteu.TieferWeg if

t

jedochlangundzeitraubend.AnderHandderWiffeiifchaftließeer
fichbedeutendabtürzeii.Hier if

t abereinMangelvorhanden.der
iuannzenifüblbargewordenfeinwird.welcherfin)anZeinemBuch
BelehrungüberihmrätfelhafteErfckieinunxienderBallvewcgungholen
wollte.DerInhaltdermeifleii„Billaidbütber“(von?kur-nahmen
fvllcinandermaldieRedefein]behandeltnämlichwiifeuiikiaftlictfe
Fragengarninn.foiidernenthältVorfchriften.nachArtdcrKon):
bücher.wiemaiidiefenoderjenenBall „mann“.wasmanvomerfteii
beftenNkitfpielerbefferfichzeigenläßt.Diewiffenfniafllichgehaltenen
dagegenfinddurchmatheniatifeljeFormelndenmeiftenunverftändlicti.
Es fehltbis jetztdurchausan einerdentDurnifnuiittaverfttindnid
zugänglichen.ltlcirlegungderErfniciituiigeiiundderdarauszuent
wickelndenfnftematifcheuAnleitungzumSpiel, Mit einerfolchen
müßteer.leichtfeiit. in verhältnismäßigkurzerZeitzurMeifterfekiaft
zngelangen.Es ifi daherzii begrüfieu.daftdie..Gefellfclfaftder
Villardfvieler“zu Freiburgi. BM") na.entfehloffrnhat.diefem

MangelzumTeilabznhelfcn.indemfi
e einenBrei-Jvon300Mark

atisfniriebfür die befteArbeit überdenEffekt. Dakeine
NationvonderWettbewerbuugauagefeljloffen.fo darferwartet
iverdeii.daßtiinjtigeKraftedaranteilnehmen. - ii :

c:Llifearrrfurx
-- Eduard Mörike als (ilelegenhcitsdichter: Ati-J
feinemalltaglinienLeben.VonRudolfKrauß.Mit zahlreintcu.
crftmalsgedrucktenGedichtenNkörikeoundZeichnungenvonfeiiicr
Hand,(Stuttgart.TeuticheVerlags-Auftakt.)DerVerfafferhat
feinemliebenswürdigenBitchleindieAbbildungderwunderbaren
BillieMörike?vonW.Rbfnivorangeflelltunddenvonihmzum
erfteriinalder*LeffeutlieljkcitübergebenenGelegenheitsgediehtrnMörike-Z
eineLcbenelbefchreibungdreifelbenvorausgefnnnt.diefcbonalseine
ArtgründlichenKommentarszudenGedichtenfelbfljedermanntvill:
kommenfeininufi. Die Gelegenheitdgedinzte.dieMörikegern
anderenVerfonrnin denAlandlegte.findziiineiftfeinenFamilien:
angehörigenundFreundengewidmetundgebeneinrübreiidedBild
vonfeinemgeniütlicljenVerkehrunddemmanchemvielleinitetwas
altfrtinkifel)rrfnniuendenHumor.derihnwohlauchantrieb.feinen
WerfenluftigeZeichnungenbeizugebeu.Die lleiiiftriiVorfälledes
alttaglintenLeben-IgebenoftgenugStofffürgemiilZtiefeGedichtchen.
diederVerehrerAtörikedalsvollwertigbegrüßt.DurehihreVer:
dffentliniiiughatfin)derHerausgebereinuuleugbareoVerdieitfter:
wordenundderftill aberfieligivachfeiideiiMörike-liiemcindeeiiie
fchöncGabebefchert.- ZurZeit.danon)derKampfüberdieFragetobte.wergrößerfei.
SchilleroderGoethe.ivurdegegenletzterenvon.ltrititernwieWolfgang
MenicliiiZ-vefondeiegeltendgemacht.erhabenichtwieSchillerwahrhaft
männlicheGefialtenzufchaffrnverftaiideii.DagegenkoiiliteiiSniillers
Llerelfrernichtverhchlen.dafibeiihmdieBehandlungiveiblinter
CharakterecinedurchfeinLebenfreilichhinreichendzu erkliiiende
UnkenntnisderFraiieniveltverrate.Goethe.ausvielgünfiigcren
"tDie?BillardhatfeftftehendeBandenundtlnlerfcheidrkna;voneinemgewbhutinicn'Lifchiiurdura]denölieiiunteriniiedvon(t Centinieter.(U
kanndaherdurchAuflegenvonVolternindieferTineaufdieStill-ileal:
?lrbeit-ln.Schi-eit"undlf-fjtifnjkieniititiverdeuundiftbeigleicherLeiflitngs
fähigkeitvielbilligeraleeinfolchediliitverfkellbarenBanden.
"l Vorftaud;HerrGottlieb,zumWienerCafe'

Lebendverhältniffeuhervorgegangen.hatfchonin feinenerflenWerken
griindverfehiedencFranengeftaltenvorgeführtuiidjedein ihrerArt
vollendetgezeichnet.SeineDichtungentoureneben.wieer fi

e

fclbft
bezeichnete.wefcntlichSelbftbelenntuiffc.undzurrichtigenAuffaffitng
derfelbeuif

t eZiinhöchftenGraderfpriefelin).feinejeweiligeSeelen:
ftiminung.lkmgebuugunddieFrauen.mitdenenergeradetterlehrte.
insAugezufaffeii.Die? if

t nundieAufgabe.deifichderindeuletzten
TagenvecfiorbeiieGoetheforfnier])r.Lotti-ZLeider.mitdemfntönften
Erfolg in demWerke..Goethet!Fraiiengeftalten“(Stuttgart.
.ltarlKrabbe)ividmete.dasmitFugdenumftäudlinierenTitelfiihren
könnte:FraueiigeftaltenausGoethesDinnungeiiundLeben.DerWert
diefe-J*lberkeswürdeübrigens*nutcrfcljätztwerden.wennmaned
bloßal?BeitragzurLiteraturgefnpinjteaiiffaffrnwollte.EZbefiht
vielmehrdenReizeinergründlichenSeelenftudieüberdasdcutfche
Weibiin allgemeinenundüberdenEinflußde-ZewigWeiblichru
aufunferugrößtenDichtergcift,linddiefeinekklusftattungdeßfelbeu
in DruitundEinbandeignetedzu einerZicr für dieVünjerei
unfererFrauen.- Karoline von Günderodeiind ihre Freunde
vonLudwigGeiger (Stuttgart.DeutfiheVerlage-Auftakt).Boni
Leben.DichtenundEndedesfniönrn.inerklvürdigcnundunglücklichen
Mödctiens.für dasGoethegroßeTeilnahmehegte.Savigni)und
ClemensBrentanoin ihrerArt lebhaftempfanden.unddasaus
SchmerzüberdenBruchihresVerhtiltuiffesmitKreuzerfin)in den
Todbegab.neuerdingszuberichten.tvurdederVerfaffcrbeftimmt
durchdenFundeinergroßenAnzahlvonSchriftftiicten.diemanals
fchriftlichenNachlaßderGiiuderod:bezeichnenkann.Alleinfehoii
durchdiehiermitgeteiltenBriefeSavignhs.BettinaundClemeu-Z
Brentanosverdientdiefe?BuchdieAufmertfamkeitalter.dieder
geiftigeiiEntwickluug-J-gefcbieljteDentfeljlandöihreAufmerkfamleitzu:
zuwenrupflegen.Denn fi

e gewähren.wieL.GeigermitNennfagt.
..tiefeEinblickeiu dieZeitderRomantik.iii ihrunruhige-JHalten
undStreben.in diedamalsüblichefeltfaiueVerrüeknngderiGrenzen
vonLiebeitiidFreundfehaft.“EintrefflichesVildnidderGünderode
ftehtanderSpitzedieferLebeiißbefwreibuug.

Gtraßen- und Wollt-erleben in China,
(HiezuauchdieBilderSeite228,)

Mehr
als je if

t gegenwärtigChina. das ..Reichder
Nkitte". ii

i derDiehterfpracheauch..BlumederMitte“.
von denEiikljeiiuifcljenabernie das ..HimmlifweReich"
genannt.GegeuftatidderallgemeinenAufmeikfcimkeit.Haben
feineSöhneaueh in denzurzeitniit Japan obfchivebeuden
friegerifehenVermittlungenfeinefonderlichenLorbeerenge

erntet. fo bildendoehdie fo vielgenanntenund fo vielver
fpottetenZopftrcigerdesfernenÖfteusimmerhineinVolk.
das. durchgeifligeBegabungausgezeichnetundintBefihe
einervieltaufeudjahrigenZÖtultur.init vollemRechteimmer
undimmerwiederdieBlickeder zivilifirtenLtleltauf fich
lenkt. Ju kiilturgefchichtlieher.tdiiificljtftellenallerding-Z*die
ChiuefeneineArt vonVetrefaktdar. daßheißt. fi

e

find
überdieStufe.die fi

e bereite'.in grauerVorzeiteimiahiiicii.
tiur fehrwenighinausgekommenundhabenfichvonder
.KulturderweftliehenWelt. wie fi

e dasjetztim Gegeiifcih
zu ihrenjapauifeljeu:nachbarnzu ihremSilnidenerfahren
miiffen.fehrwenigundeigentlichnurAeufierlieheßangeeignet.
DeuReizdesUrfprilnglinjenkannmanihnendahernieht
abfprecljen.undestrittdas in fehrltezeirhiienderWeifealle*deli
BildernihreshäuslichenundöffentlichenLebenshervor.die
wir heutenachnatiirgctreiieii*IlufnahuienuuferenLefern
vorzuführenin derLagefind. Auf demerftenderfelbeu
gewahreitwir bereitseineganzbefoiidereEigenheilder*
chiuefifcheuStrafteulebeus.deniiinherziehendeuSihnhflicker.
der einefefzhafteStellenichtkennt.foiidernmit feinem
HaudiverkegerütedieDörferundStädtedurnjivaitdertund
fichdanieder-läßt.wo er fuft?lrbeitfindet. Eine gleiche
BefouderheitbildetderWaffertriigeraufdeinzweitenBilde.
der iu deinwafferariiienLandeeinewichtigellkollefpiell.
fich inder*feinenkiirglichenLcbeti-:aiinterhciltauf miihfaiiie
not-ift-verdieneninufz. Er gehörtzudenitalie. dar*[nit-zt
dertiiedeigfteuLiolk-zklciffe.dievonderNot desLeben-f*fo

oftdazugetriebenwird. dasLandzu tierlciffeuund in der
'Ferne.wo ininieeer*fei. Arbeitzu fachen.Lionnicht
-uiindererLtticlnicfkeitif

t

fiir daeeltiiiefifiheIlolkelebender
waiiderndeZitat-bier.denwir aufdemdrittenBild-chene

r

bliikeu. Tieferttüuftler_faubertjedem.dereswtiufeht.tur
wenigeVfeunigeunfererGeldesdae*GefichtoderdenSchade(
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vonjedemüberflüifigenHaarwucltferfchahtihmdieInneu- i
leitederAugenliderabr reinigtfeineOhrenund beeudigti
dieProzedurdamitrdaßerRückeurSämlternundRückgrat|
gründlichdurchktcetet.Was die Ehinefeneigentlichdamitj
bezweckeitrfichdieAugenlidercibfchabetizu laffenr if

t

fchwcr
zufagen;jedenfallswirddemlleberhandnehmender'Ilugeti
krankheitenund der fo häufigbegegneudenErblindungda
durchnur Vorfclmbgeleiftet.ZumRafirenbedienendie
ChinefenfichmarinenLticiffersrabernichtderSeife. Das
Walterwird auf einemkleinenKohlenofenerwcirmtrden
derwanderndeVarhieran einemVambusftaheüberder
Schultermitfichführtr nnd zwar far daßande111einen
EndedesStoriesdie kleineHeizvorrichtunrzund an dem
andernderKafteufeines„fliegendenToilettelcrdetisl*herab
hängt.Das RafirutefferbeftehtauseinemplumpenStücke
weichenEifensrdasfichelförmiggebogenif

t undimabläffig
gefcbärftwerdenmuß. DieSittedesKopifcheretisif

t nicht

fo c1ltrwie mangewöhnlichglaubt. liriprünczlicl)tr11ge11
dieEhinefenlangesHaarrdasknotenförmigc111fde111.tiopie
ciufgebundennncrde.Die'gegenwärtigherrfcbetcdeMode if

t

tatarifcljeicllrfprmcgsund tourdede111Volke von der
herrfchendeirDhnaftieals Zeiäjettfeiner.tinecijtfchcrftunf
gezwungen.liufer viertesBild führt uns einechinefifcbe
Grabftellevor. So wenigbegründetiu denreligiöfeci
AnfchatruttgecidesVolkesauchderGlaubean diellufterb
lichkeitiftr fo tiefwurzelt in feinemGemütederAhnenkultilsr
dasheißtdieVerehrungundAnbetungderVorfahrenund
anderer111ndenStaat unddas Genteiuivohlverdienter
Verfoneit.Die(Hrabftättengeftalteteufichdahergleichzeitig
auchzuOpferftätteccrundhierauserklärtfichihreeigeutüur
licherunsaufdenerftenBlick fo l1efremdlichvorkommende
(Zeftult,DieStraßenaufichtausVekitufanfunferemfünften
Bilde if

t

währendderfogenannten*Regenzeitc1nfgeuou1111e11.
AuftaktderStaubwolkettrdieivährenddertrockenenJahres
zeitde11Straßendcimrtifaftrcnkenntlichmachenrbedecktdeu
felbcnjetzteinedickertveicheSchlammfcljichtrin welchedie
RäderderverfchiedenenFahrwerketieferiurchenartigeGe
leifeeiugegrabenhaben.Die VorderfeitetiderLadenlokale
ftrotzenvonfarbigerAumaluugundVergoldrtugrfodafidiefe
HäufermehrzeitweiligerrichtetenSchaubndetials ftc'i11dige11
Wohnfitzenähnlichfehen.Die dargeftellteStraßerdieals
:iliicfterbildfür c1(leübrigengeltenkannrheißtLu-mo-ßrt
und liegt in de111Tatareirvierteloderdemvonder(vor
nehmen)Maudfchu-VcvölkeruntzbewohntenStadtteile.Die
GruppevonSchaufpieleritrdie unferfecltftesBild wiedcr
gibtrzeigteinigeder in denchiuefifcheciLnft-nndTrauer

rechtsfitzeitdeMime mit demangeheftetengroßenWarte
ftellteinen-fäerzogdar und feinGegenübermit demge
flügelteuHirte einenStaatsminifterder Iliiucf-Dvicaftie.
Das fiebendeBild erklärtfichvonfelbft:es fiihrtunseine
TifchgefellfchciftvorrtvelchediebekanntenSpeifeftäbchenmit
der ebenfobekanntenFertigkeithandhabt.Bemerkenswert
iftrdaßdieEhinefeirimGegenfaßezuallenanderenAfiateu

fpielenamhäufigftenvorkvnuuendenVühnengeftalten.Der

F
1

ii
i

PhotographiepenC.W.SteinertnBerlin.

vonSchelling.

ihreMahlzeitenfihettdeinnehmen.lluter den in größterf

Mcmnigfciltigkeitvorko111111e11de11rmeiftaberfuppeuartigenf

(berichtenfpieltderReiseinewefetitliclfeRolle;alsGetränke
dientan StellenuferesWeinesoder*iiieresein ausReis
undHirfehergeftellterVramitiveitirder iu Taffeitgereicht
wird. Eine der größten?Merkwürdigkeitendesan 'Meri
würdigkeitetifo überreichenLandesvergegenwärtigtuns
tcnferei111'TextewiedergegebeneAbbildung:diegroße"Vrüfmtgs--r

189.3(Bd. 7m.

halle in Kanton.DiefelberKnug-juierwie fi
e
_i
n derSprache

desLandesgenanntwirdr umfaßt1000 einzelneZellenr

i hört"ihmmitungetrübtemVergnügenzurmangewahrtkeine

f äugttlicheSorgeumdieAtemführuttgrderGefangrvon
von denenjedevier Fuß lc111gunddreiFuß breitund* GefchmackundVoefiegetragenrquilltfröhlichausderVruft
knapp fo hochiftr daß 111ancrnfrechtin ihr ftehenkann;

ZenDavies.

EßtifchoderScifreibpnltbenütztwerdenkann. Die Zellen

Lichtnurvondem*lliittelrcuuueempfangenund fi
e genauvon

denSoldatenübern-achtwerdenkönuenrdie in demInnen
hofeauf- und ctbgeljeltunddafiir zu forgeulfabeicrdaft
zwiicheudeneingefrhlvffetienStudententiichtdergeringfte
*Verkehrvorkounue.Eiufchliefiungunterdiefenpeinlichen
Lierhältuiffeurdie trichteinmaldas Jiiederlegetrgeftatteur
geftaltetfich zu einerAtarterr die kaumciuszcihalten
ift. Es heißtdenna11chrdaf-rbei denVrüftrttgetrviele

bei ihremStudium
alt gewordeneExci
minaudenihrenTod
fiudenr da fi

e

die Luälerei nicht
zu üherftehetiver
mögenuuddochim
mer tnieder deu
.ttcunpfplcrtzbetreten

in derHoffnungrdaß
csihnenendlichdoch
einmalgelingen
iverde.DieSchrift
zeichenc111fdenein
zelnenZellenzeigen
denPlatz anr der
Jedemz11rVriifuttg
cmgewiefenif

t. -11

IZen Davies.

z, ,Ek beliehtefte
W? SaugerEng>
laudsr ein Tenor
nach dem .fherzeit
Gottesr2tenDavies-r
hat wiederntumit
feiner vollendeten
SaugeskunftfeineZtr
hcirer in Oefterreicl)
undDecctfclflcrttdent
zückt. Er erinnert
mit feinem(teilge
färbtetirdabeidoch
n1än11lichkraftvollen

. TenorrwelcherWun
dervo11techuifcherOlnsbildlmgaufweiftrvielfachanJiiemanu
undGölze;dieumfangreicheStinunedes.tiünftlerskenntkeine
Regiftertrentiutig;ihre Viegfcunkeitund *lrieichheitzeugen
vonderausgezeichnetenSchulerdie dieferKünftlerdnrch
geutacltthabenmuß. Dazu tritt einebeftrickecideAnmut
desVortrages-reineüberlegenetnufikalifcheAuffaffungund

f

VeherrfcljutigderverfchiedenftenStilgattungenderGefangs
mufikundderReizeinerfhmpathifchetrVerförclicljkeit.Man

M

liegenfcimtlich11111großeoffene.Höfer fo daß fi
e

Luft uud

hervorrwiederdes*Vogels Unddoch if
t dieJiüancirung'

die*llusftattnngbeftehtauszweiBretter-nrvondeneneines ftetseinegeiftreichdurchdachterderGefühlsausdrrcckeinder*
zumSitzendientrwährenddas anderenachBeliebenals Dichtungundtkorupotitionangemeffener.Er fang in feinen

.kkotczerteireinereichkolorirteArieaus„ItcdasJßliakkabänsttr
englifcheLiolksliederrderenrvarmherzigeMelodienciußer
ordentlichenAnklangfandenreineArie aus„Giocouda“und
Liedervon Schumann(iu deutfcherSprache)rals deren
Interpretder englifcheSängerdurchdeutlicheAusfprachc
vielendentfchen*KünftlertizumMufterdienenkann. Von
denbeidenGenoffenVenDavies if

t AlgeruonAfhton der
l1edentendered]i11fiker;feinKlavierfpielrfomiefeineKom
pofitionenzeugenvonhervorragendermufikcrlifcherBildung;
modernerGeiftwohntdarinallerdingsnicht. DerGeiger
'Livadarfliacljäzverfügtüberbedeutende*Technikrtadellofe
IutonationundbreiteTongebung, M.

der alte und der neue runtime butlizminitler.

,Fiir garvieleundwohla111meiftenfür ihn felbftüber
rafchend if

t die EutlaffungdespreußifchetiIuftiz
miuiftersvon Schelling gekommen.Im Icihre 1824
als Sohndesberiihtnten*frlhilofofthengeborenrwarer b

e

reitsmitachtzehnIahrenr nachdemer Philologieftudirt
hatterDoktor;hieraufwandteer fichderRechtswiffeufchaft
zu1|11dward1849Affeffor.Er warvon1864bis1874
undvon1876bis 1879vortrageilderRatr zuletztUmck
ftcicitsfekretärimIuftizntiniftericcmr1879bis1889Staats
ieiretärim Reichsjrtftizanrtrfeit 1889 Iuftiztirinifterals
NachfolgerFriedbergs.Er hattewefeutlicheuAnteilauder
LöfungdernüchtigenOlufgahenrwelcheivährendfeinerWirk
fcuukeitals nortrctgettderRat undUmerftaatsfekretärim
Jcccftiztniuifteriruttrals Staatsfekretärim Reichsjilftizctmt
diefenBehördenoblagenrderDurchführungderneuenGe
richtsorgcinifationrdesZivilftandsgefelzesrderAbänderung
desAktiengefelzesrdesneuenGenoffenfchaftsgeferes.Schelling
warimmerbeftrebtrYiütigelrzumVeifpieldie in derLeitung
ftrafgerichtlicherVerhandlungenhervorgetretenetirctbzicftelletir
für diearcsreiclfendeLieferungderGerichtegegenüberden
aus finanziellenUrfcnhenobwatteudenSchwierigkeitenzu
wirkenrdasAttfeheuderIuftiz zuwahren,Volitifchwar
Schellingder konfervativetrl*xarteizuzurechnen.Auf feine
AimsführtmghatfeineVarteiftelltucgaberniemalsEinfluß
eübt.g

Jiiclftminderiiberrafclfecidals dieVlößlichkeitderEnt
fernungvonSchelliugswardieLhatfcicherdaßeslängerer
LiemühungeubedurfterumeinenNachfolgerfür ihnzuge
1vin11e11.Was denendlichauf diefenPoftenherufeueu
'IuftizminifterSchönftedt betrifitr fo ftatumtderfelbeaus

j *MühlheimanderRuhr. Er nahm1858als Affefforbei

l der.lireisgerichtskonutriffionin Schwelmllrlaubr11u1fich in

PhotographievenEmilRotheinKaffel,

Zchöttfiedt.

EffenalsGefchäftsführerdesVereinsfürberghatllicheZitter
effendesOberhergacirtsbezirksDortmundmit denVerhält
uiffen des uiederrheinifcb-tveftfälifchenVergbauesbekannt
zu 1nache11.Die Mobilifirutigvon 1859 entzog ih

n als

RefeweoffizierdieferThätigkeitund er tratwieder in den
:iiichterftaudzurück.Als Richterhielter fi

g
)

grundftitzlccl;
vonpolitifctherBethätigiutgfernrdochteilt_er1mallgemeinen
dieAuffaffungderRiittelparteiett. M.
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Yncctilwerlie.
_ Antoi-beiJung
nndAlt. eineBilder:
reihevonKarlGehrtß
rnit begleitendenDich
tntigen(Leipzig.Adolf
Tihet.DemZeitgefchtnaet
fiirfarbigeTarftellntigen
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- Der Jlluftrirle OefterrcicltiiclteVollslalettder
(Wien.MoritzVet-les)if

t glücklichindaszweiteHalbhuttdertfeine?Be:
ftandeseingetreten.Terfclbcif

t vonBaroninBerthavonSitttner
redigirt.dieielbehate?A. GnndarcarvonSnttneriiberlaffett.ihrLieb:
littgZthettta..DieFriedensbewegung"zubchandelnttnderftheitltnurmiteitter
Öriginalitouelle.JinübrigenerfülltauchderneueJahrgangdesdfterreitltifclten
VollslalenderßdieAufgabe.einVolke-buchzurUnterhaltungttttdBe:
lehrnngzufein.- TecGroßeVolle-kalenderdr-ZLahrer Hinlendctt
Botenfiir 189.-")trittmitNamenwieHermineVillingenE. Ollentjel.
HermannHeiberg.'ilugttftSilberfteittund fo weiterauf.dieftirfiatfelbft
fur-erben.Groß ifi diesmaldieAnzahllbfilicl)crzcihltcrAnekdoten.Die
DnrftcllttngderWeltbegevenheitettherrenwieimmervaterltindiiatee
Gemüt.klarenBlickttndreichenHntnor.
_ *- DerChriftbattm-Kalcnder (Trowitzititn.Solln.Berlin)

tf
t

foebenim4.Jahrgangftir i895 erjchienett.Er bringtznetftnach
dempraltifthetlKalendariumdiereichillnftrirtelflcfcltithtcderjintgften
Vergangenheit.dattneiiiefeffelndundfrifchgefchrievcneErzählungaus
demSeelcbettvonMarinettfartrr.ßeitns.eineluftigeHntnoreßtevon

H
.

Ferfchle:..DieHillnterjagd".fernereincliebenswilrdigeVlcinderei.
dieunsattfeinigeZeitals.(haftzuFltrftWismar-anamFricdrithsrttlt
verfettt.ttttdendlicheinegettiiitvollcNovellevonEmmi)Roffi.Y AuchdieRadfahrerfindtttiteinem(kalenderfürRadfahreranfgetrete-t.derunterihremWahlfprttch:..AllHeil!“denTitelfiihrt:
Dentfchrr tlladfahrer-.ltalendetcWiebillig.wirdan der
Spitzede-ZTerteßdie.llardinaljragebehandelt:Jil dasRadfahrenge.
fttndl Dannfolgenallerleiniitzlicltclilntveifitttgett.zumBcijpieliiber
dieBehandlungdesFahrradeis.PflegebeiVerletzungenund fo weiter.
fowicMitteilungenüberdenStanddiefesSdorteel.- DieMiinajenerF liegendenBlättertretentnitihretnhettrigen

t

lillllklif [W8 .tot-tee

Kalender in ihrenl2.Jahrgang.Rene?läßtfichiiberdicfettKalender
manjagen;er if

t

'feinenVorgängerncbenbilrtig.Miriz hatzudem:
fclbeneinen..LuftigettSport:undStectenvferdtalettder"beigeftellt.

e:Obenidlclzriftert-hilkertrtceilunex.
Brcnneflel.Bgft. Runja.brennen'anndiefeilleffel.alleinfieerfreut
dochder(uraphologettHerz.DurchdenSchwungunddenZugzurGröße

-ll/,W/ WW
eitttnal.danndurchKlarheit.IntelligentundBildungdurchdieEinfachheit
tlnd'Natürlichkeittlnddurchdiefelvftverftiittdlitbe*llovlrffeec
Ein alter*llvonnetttinTiirnitt.(llngettiigendeVegeitbnuttg.)Flüch

tntleit.llnordettt
litbleit.wethfelttde
Launeliegenim
tbefatntdultnsder

. Schrift.die fiirC/ /oc diefeEigenfchaftcn, geradezutnpifcl)ift;
(j-goietnnßin dent
Haiendesb.NeignttgzumDreho
tientneindemhotli
ftehettdenOtter

fit-nn.DruckoderZtoattgirgendwelcherArt.indeffengebogenerForm.Gettufz
liebein denplötjlieltettDructjtellen.undurctjdriaglicljleilin denfadcnförittig
verlaufendenEttdungett2c.

. “" Q.. ..__ _
M. Th.in Brandenburglcllolkußekl).Verlthlofienheitbiszurun

wahrhettliegtin denkreißförtuigenu - Kiki-ben;

lle »ala *l
l

WF M* toiffenhaftigleit.Zntrigue.
Verheimliatltngbedeutetdie

Gewöhnlichleitindeinbüß
liatettOalettanflriä)deZL.;

riicltolirt*:geftellteSehriftlctgeunddieganzeSchriftmachteinenhöatftgemeinen
lftttdrncf. L.Meyer.Rage-Z.
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erhobenenBafiltfatleifedef.
felvcnBncltitabenß.ge
felnnacllofe(iiteltcitin der
hiifz-lieltettFormdes M.
DiewellenförmigeVai"
derLiniezeigtwenigGe

Yriefmappe.
I. v.W.in Köln. DieStreitfrage.obderiiebenteWochentagbefier
undriattiger..Samftctg“bcnatttttwird.wieec.antRheinundinSiiddeutfä-.tlattd
üblich.oder„Sonnabend“.wievorwiegendintllorddeutfcblattdgejagtwird. it]
oftmalserhobenworden.und- niilttti*,eub_fault-o[iaeat!Zndebwre-hen.befjereGründefiirdieForm„Samstag“.Ift dicfelbeauchkeineurfpkürtgliä)
dentfelte.fattdcrnausdentLateinifatctt.unterAttlchnunganden(ließZutat-ni.heriibergenottttncti.fo hatfiedochfrühzeitiglthonin DeutfatlandBiirgcrteibt
rrtoorbett.if

t al-J,Saterdag'indenallfijatfifatetlDialektaufgenommenund
ancltintengliiatennennt-till!erhaltenworden.DieFormSonnabend'.diedenTagvordemSonntagbezeichnentoll. if

t fttraaglieltteiltegutgewählte.
Fran TherefeS. in Kraßnoö-Selo.AuchdiesmalkommtIhreSendungfiirdieWeihnacbtenntnmerzufniit.DieFertigftellnngderfclbetttntlß
fthonganzgeraumeZeitvordemErfeheincnerfolgen.
H.G.R. in E. RachderletztenBolteziibluttgbeträgtallet-dingedieEin
wohnerzahlvontritt-leben24,000.
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Im ntichftenQuartal erfehetnettimFeuilletonzweihochintereffttnte
fpannendeRomaneaus der Feder erfterAutoren:

Z001i* "i'm-nnen
fiihrt un? in feinentnetteftettWerk „Z-bieYothettbttrger“
tn eine fiiddeutfc'heInduftrieftadt.wo fiehein tiefentpfundener

Yerzensrotnanauf einemdurchdie moderneHeiltechttikeigen
tumltel)g-eftaltetenHintergrundabfpielt. Jin feharfettGegen
faß zu dtefetnpoetifehdurchhauehtenStimmungsbildbietet

1714111 kürt-untern..
der bekannteforenfifeheRedner.in der„Prinzellin Wie“ eine
lebhaftbewegte.in derbendrantatifchenSaflagenficheinladende
Handlung aus feinenteigenftenGebiet: der xerimiituljftik,
Yon allen großen deutfrhenYeituttgett hat das täglich
zweimal tu einer Ntorgett-uttdAbend-Att-Zgabeerfrheinende
..Berliner Tageblatt“ infolge feines reichen. gediegetten

Berliner Tageblatt

'
wirtfct)

(Vickll-*ijöbrlimeßAbonnementloftet5 Mt. 2'-Vi. beiallenVoftattttern,Inferate(Zeile50Bf.) findenetiolgkeicbiieVerbreitung.)

f Inhalte., fotoiedurch die Yafmheit und Yttnerlülligtteit
f in der Berielfterftattttng(vermögeder an allen Weltpltißett

f angeftellteneigenenKorrefpottdettteti)dieftitriifieVerbreitung' im Ju- ttnd Vue-lande erreicht. iticht minder habenzn
diefetttgroßenErfolgedieatlsgezeieltttetettGrigjnabbeuillecono
au?, allen Gebietender Wiffettfehaftund der fthöttenKiinfte
fowie die hervorragendenbelletriftifehettGaben beigetragen.
AußerdemempfangendieAbonnentendes 8.1'. allwöeltentlich
folgendehöcbfttoertttolleSeparat-Beibltitter: das illuftrirtt
Wttzbtatt„l.||.|(“, das fettilletott.Beiblatt „Yet" Yeitgeifl“,
das belletr. Sonntagsblatt „Heutige Yefehulle“ und die
„Mitteilungeniiber Ynttdtuirtftltaft,Gartenbau und Yang
uft“. Die forgftiltigredigirte.oollftiindige„i-ianclele

l Zeitung“ des 8.1'. erfreut fieh wegen ihrer ttnparteiifclfen
l Haltung in kaufmiinnifehenund induftriellenKreifett eines
befondersgutenRufe?,
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lnunseremlet-tagteerachten:
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illuatrirter c--e-.Z

lltreieeltalettcler
pro 1895

mit 365nüvi-toben,ittter-eeaattteu
iJiteler-n71118deuteeitlenrte63.11911.
kkeia p1-0 Stück l Work.
211belieben1'011unotreibe'.orte-rronuueerruin ullea
Zitieren[leute-llama.lietiuiilielteulieu-ringen.
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?er

M
Ziellianierite litt-initiiert'
rat-riiglioiteQualität,deeeeraleLerne-tax,
oorroil'

pEl*abJanuar)-an
1'* iiri t d 1.2 .
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- Samos-Zuss-'Feme
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t kradeltjste: 103.111skin-eit..t1trier10.. *Mpreisliste91--11.u.tra-tea.'leiniteltgarantie'.Ziegler* & 61-088,
F*[Kanne-11.,.11.[Jar-lenu.likeunliuxeruRitn-alr.
?liniert'n

t

81.Itcltele,eat-runtt.Catania.111161Stellt-a.

ftehennachwieorttnerreirlttda;fiefindda5
beliebt-fieWehttaevlögrlmett'fiirKinder
iiberdreiJahre.Siefindbilligerwie'edes
andereWeichen'.weilfievieleJahre
irnundfogarnachlängererZeitnoibergtingtundvergrößertwerdenkönnen.
Lieechten Inver
Yteinbaulralrcir
findda'einzigeSpiel.daeinallen
Lluderuungeteilte'Lobgefunden
bat.unddasvonallen,dieeslernten.g

ausurbeneugungweiterempfohlen-

wird.Werdiefe'einzigin feinerArt
daftehendeSpiel-undBefanifrigungß
mittelnoebniaftlennt.derlaffefitb
vonderunterteieintrtenFirtttaeiligft
dieneuereiibtllultrirteBreisltftetom
nernundlefediedarinabgedrua
irn iiber-au'giinftigenGarantiert.
BeimEinlaufverlangemangefälligftaußdriirflitl):Riemer' l n"i - '
SteinbauroftenundtoeifejedenKaltenohnedieFaltrtltnarte'laterfcvarfalsunerbtgrün;werdireunterltißi.[annlrirttteinettlindrrtoeriigeNaatavtrtungerhalten.Matt
erotic.daßnurdieerntenUttler-Steinvnulatienplanmäßigergänztwerdenlönttenuud
daßeineausVerfehengekaufteNaibahtnuttgnieErgattgungvölligturrito.feinwiirde.
Darumnehmemannurdieberühmtenerntenltafiett.diezum*llrerieoon 1

. 2
.
3
. 5 Mt,

undhöhervorrätigfind
in allen feiner-enxgirlrnnrctt-Gelttttiftendes Zn- undJiu-standes.
Neu! RichternGrduldlpiele:Stirbttulit-big.Ei deslloltttttbus.Bllvableiter.Zorn

berater.Srifletttötrrttfw.'lit-eiii50*lifeNurerbtmitUnter!
d. Yictrter 3cTic., i. u, l. HofliefertirttettThüringen).Nürnberg.Kot-liebt.Wien.Prag.Rotterdam.
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Bküfitl-Notd.2*([i1103011111117118.Nein“.f'. linei-luirette,Olten.
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"-3 Katalog
vonCarlFlemminginSlogan
viert-reiltereiibe»Attßwaltlgedicgettitrt-Zugrttdiehrtftenundanderer
Gefatrnietoerle.TerKatalogiii

durclijedeBuädhatidluttg11.direkt
v.CarlFlemming,Glogau.
gratisund'konto
gubeziehen.

F BllligfieBezugdqttcllefürR
'lefipielte
fehlerhafteTeppiafe.Vraebtexetttplare.'a 5. 6.
t1.10di'100Marl.Wraaiilataloggran..
le 111-l ' ' [tltitlttii8..
.tl-litt [unt]lieferte,0........„..t53.
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badGin Wall und Dampf'
imHaufeg
u

nel-nnen.diefeneuefteErrungenfctiaftaufdemGebietede?höußliaiettBaderoefrn'
hatna;dievetattnieFirmaKofrbundTeiaimanu.Berlin Vrittgenftraße48.erworben.
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Fürftjn Wie-march -f
.

W111
27. November if

t

fiir dasirdifcheLebendie
Fnrftiir Johanna von Bismarckvon ihrem

großenGemahlgefchieden-dem fi
e

fic-benundvierzig
Jahre lang eine unermüdlichfor-gendeund anf
opferndeLebensgefährtinwar,
Am 28. Juli 1847 hattefichderdamalige
DeichhanptmannOtto von BiSmarck-Schönhanfen
mit der Tochterde? HerrnHeinrichErnftJakob
nonVnttkameraufViartlcimunddeffenGemahlin
LuitgardegeborenevonGlafenapvonRheinfelden
oermahlt. Herr vonBismarckwar damalskaum
iiber den engenKreis feinerNachbarnundVer
wandtenhinausbekanntnndhattenurerftdurchfein
*Auftretenin demvomKönig*FriedrichWilhelml7.
bernfenenvereinigtenLandtagderpreufzifclfenMo
narchiehie und davonfichredengemacht.Seine
fcheinbarexcentrifchenRedenwarenteilsbefpöttelt,
teilsvon denKonfervatioenals zuliberalundvon
denLiberalenals znjnnkerhaftangegriffenworden.
NiemandhatteabereinenGedankendaraufdaßder
ftreitbareniiirkifclfeJunkerdereinftmit fo gewaltiger
,fdandin die GefchictcPreußensnndDeiclfchlande
einzngreifenund derLrleltgefclfichteeineWendung
nachneuenund ungeahntenLIegenzu geben b

e

rufenfei.
Der gärendeMoft, der fich fpäterzn hoch
edlemWein oerklarterfprndeltedamalsmildund
unruhigauf, der wildeReiter, derunermlidliclfe
Jäger, der jugendlichiibermiitigeGenoffebeians
gelaffenenfröhlichenGelagenfeinerFreundefchien
nichtgefchaffenfiir ftilleHän-Zlichkeitundruhige-Z
Familienleben,und in denKreifenderBekannten
warinan erftanntdariiber-daßgeradederwilde
Junker nndda3fanftefin demeugen-tranlicheci
.llreifederHänslimkeitihreBefriedigungfuchende
Fräuleinvon VnttkamerfichzumBundefiir dn-:s
Lebenznfammeicgefnndenhatten.Aberhierhatte
fichwirklichynachdenWortendesDichters,das
WeichemitdemZarten,dasStarkemitdemMilben
gepaartfunddarumgabeseinengutenKlang.
Nicht langenachderVermcihlicngwurdedas
fangeBaar derfreundlichenStille unddemland
wirtfchaftliclieirBeruf,derdamalsihrLebenausfüllen

zu follenfehien,entriffenund in dasioeltgefchicht
licheTreibender großenpolitifchenKämpfefort
geriffen.FriedrichWilhelm[ll. übertrugHerrn
vonBismarckdieVertretungPreußensamBundes
tage,undvondiefemAugenblickannahmdiegroße
PolitikdeffenganzeLebenekraftin Anfpmich.In
allemTrange der politifclfenzicicnpfebliebaber
demgroßenStaatemann,der riickfichtslosfeine
Verfon-feineKraft undGefnndheitfiir dieSache
feinesKönigSundfeinesVaterland-sseinfeßtefdas
ftille-friedlichenndfreundlichehäußliclfeLebenmit
feiner?BehaglichkeitundfeinermohlthiitigenHarmonie
dasAfhlf in welcheser fichnachallenheftigen
AufregungennndErfchöpfnngen,diefeineRiefen
arbeitbedingtefimmerwiederzuriickzog,nmneue
llraft undneuen'Mut zu gewinnen.Unddiefes
*ilfnlfchnfdemgewaltigenDienerfeinesVater
landesfeineGemahlin,aufwelchederaufregende
Reiz undGlanz dergroßenWelt- i
n welcher fi
e

1895 (Bd. 78).

Ylirlkiir ?Ziamarcli f,

Preis vierteljährlich3 Ylnrli.
MitpoFl-Iuffchlng.er3.50.
Cl-ef-Liedakecur:

or.Wilhelm:faulerin cStreits-let.
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.dieFran vonArnimtals dieVerlobungvollzogenwar -

eine immerhöheretbald alles überragende.Stellungi
einnahmt keineAnziehungskraftausübte. Sie blieb
demHaufe treuin demGefandtfchafts-tMinifter-und
:iieichstanzlerpalaftund hattekeinanderesSinnenund
'Lrachtentals das.HeimihresGattenzueinerfreundlichen
Stätte ungetrübterBehaglichkeitzu machentteils aus
eigenerNeigungfür dieftillentweltfremdenundheiligftenf
?lnfgitbeneineredlenundbefonderseinerdeutfchenFrant
teilsin derUeberzeugnngtdaßin demhäuslichenGlückdie
Ltinrzelnder immerfichverjüngendenKraft des großen
nationalenHeldenfichergeborgenfeien. Es if

t

riihrend
underhebendzugleichtwennman in denzurOeffentliÖkeit
gelangendenBriefendes Fürftenaus den verfchiedenett
ZeitenfeinesLebensimmerdie innigeFreudean feinem
HaufeunddiezartetliebevolleRückfichtaufdieGefährtiti
feinesLebenswiederfindet.Er bliebfichftetsgleichttrotz
allerWandlungenundWendungenfeinesäußerenLebenst
alsGatteundVater in feinemHanfetundderFamilienkreist

in demerhierzneinemerfrifchendenSeelenbadefichzurück
zogtwarunverändertin feinerheiligentfegenbriitgeudetiRuhe.
an right! fchriebderjungeBismarckanfeineSchweftert

nnd diesfreudige.an right klangdurchdas ganzeEhe
leben. In feinenBriefennennter feineGemahlinmeift
ttmeinHerz- meingeliebtesHerzlltundimmerundüberall
denkter an fie. Aus Veterhoffendeter ihr blühenden
Jasmint ausSüdfrankreichHeidekrauttausGafteinEdel
weiß- undnachfechzehnJahrenbegrüßterdenHochzeits
tagals denTagt derSonnenfcheinin feinLebengebracht
habe, UnterdendringendftenGefchäftetifindeter immer
ZeittfeinerGemahlinzu fchreibentundausBiarritzfagter
ihrt er habeein fchlechtesGewiffetttdaßer fo vielSchönes
ohne fi

e

fehetundüberallteilter ihr feineGedanken.feine
EindrückenndauchfeinepolitifcltienSorgenmitt andenen
dieFiirftinoerftändnisvollteilnahmt fo ftreng fi

e

auchim
VerkehrmitderWeltdieleifefteBerührungdespolitifchen
Gebietesvermiedundzurücktoies,
DieFürftinwar fehrmnfikalifchundfpieltedasKlavier
meifterhafttaberauchin dieferRichtungbefchränktefichdie
Uebnngder Kunft nur auf das tranlicheHeim. Wie
tief der Fürft aber die kiinftlerifcheBegabungfeiner
Lebensgefährtinin Verbindungmitihrerganzenliebevollen
Sorgeempfandt'dasbetveiftambeftenderSchlußeines
Briefestdenerihr ausderKänigsburgin Weft-Ofenfchrieb:
„GuteNachtausweiterFerne!Wohabe ic

h

denndas
LiedhertdasmirdenganzenTag im Sinneliegt;
»0761-thebluemountain,07ertheeebitetea[vom
Cometitanbeim-ec]one,comet0tliz-lonelyname!
WiefeinhänslichesLeben in demeinfachentaltenErbfili
feinesHanfesgewefenwart fo bliebesauch in denValäfteti
Aucher hieltfieht fo viel er es vermochtetvonderWeit
fern, teils aus Jieigungtteils wegenUeberbürduntzmit

*

Arbeittunddaßer dieskonntetdaßer immerwiederan
derftillenEinfamkeitfeineFreudefandtdasdankteer der
fegettsreichivaltendenHausfrautwelcheanchohneglänzendes
HervortretenihrenreichbemeffenenAnteil nahman dem
herrlichvollendetenRiefenwerkihresMannes.
ImmerftandbeiderFürftindieSorgeumdasWohl
und das häuslicheGlückihresGemahlsallenehrgeizigen
LtiünfchenundRegnngenvoran;zurZeitt dadesFiirften
Gefnndheitfchwerererfchüttertwart als manes im Volk
ahntetdawar fi

e

estwelchedaraufdrangtdaßer fichvon
derlleberlaftfeinerArbeitbefreieundvollkommenin die
ftillehäuslicheRuhezuriicfziehetundals erdanndurchdie
.liuuftdesVrofefforSchweningerwiederfähigwnrdetdie
Laft derArbeitzu tragentda betrachtetees dieFiirftin
als ihreeinzigeAufgabet in unermiidlicherSorgedasteure
LebenihresGemahlszu überwachennndvor jedemfchäd
lichenEinflußzu fchüßen.Als endlichderFürft dennoch
vondenGefchäftenznrücktrattda begrüßtefeineGemahlin
dieihmgeboteneRuhe, welcheihr dieBiirgfchaftfiir die
LierlängerungfeinesLebensbottmitFreudenundwarnur
fihmerzlichbewegtdurchdie äußereEtitfretndnngttnelche
eineZeit langzwifchenihm und feinemkaiferlichenHerrn
eingetretenwar. Seit auchdieferSchattenvonihremftill
dahinfließendenLebengenommenwordentwar fi

e

wohl
glücklicherin ihremHaufeals jemalsnorhertdanochdie
braufendenWogenderWeltgefchichteunmittelbardasHeilig
tumihresHerdesbedrohten,So if

t

ihr TentfchlandTatil
nndVerehrungfchuldigtdennzunichtgeringemTeil if

t esauch
ihr WerkgewefemdaßdemgroßenKanzlerbis in feinhohes
AlterdieJugendfrifchennddaswarmetnenfchlicheEmpfinden
bewahrtwürdetdasnur zu leichtbeidengroßenKämpfern

in derArenaderWeltgefchichteverlorengeht. Jhr Haupt
fchniiickteineFürftenkroneund der alteHerzogshntvon
LauenbnrgtaberderfchöttfteSchmuckfiir ihr eigenesGe
fühl if

t

wohl der filberneMyrteitkranztmit dem fi
e im

,Jahre 1872 ihr Hatun fchmiickeukonntennd der im
Jahre1897durchdengoldenenKranzerfetzttvordenwäre.

3
3 p 1: u ch.

Weif u ng.
Iborein'läßtfichdesLebensWeisheihfaffen?
Tits Rechtethnnundfichgenügenlaffen.

JuliusLohntehct.

/x ____.

(liiefctiiexdeit.
Remake
von

c*SophieJunghans.

ill.

teinachalfo und das HarkortfcheGartenfeft!
Es war der Tag nach demfelbemund die
GefellfchaftzeigteeineNeigungtdasGenoffene

nachzukoftentfich ferner noch ein wenig üppig zu
fühlent eineAbneigungtgleichwiederins gewohnte

* Arbeitsgeleifezurückzu kehremwas alles znfamnteu
man eine blaue Montagsftimmntighätte nennen
könnentwenn nicht ebenvon der guten oder we
nigftensder befferettGefellfchaftdie Redegewefen
tvare.
Die Friihfchobpender Herren dehntenfich an

diefemTage bis in denNachmittagaus und floffen

fo mit denDämmernngsfchoppettzufammen.Inner
halb des DamenkreifesderHonorativrenwaren eine
ganzeAnzahl Kaffeesangefagtgewefentbei denen
man abertum Stinnnenzerfplitteruttgzn vermeident
nachparlamentarifcljemMufter fichauf zweit einen
„alten“ undeinenttjungen“tgeeinigtund die dazu
nötigenGaftfreundfcljaftsverzichtewillig geleiftethatte.
Im behaglichetikleinenHinterzimmerderttK-rone“

war es aberdocheinmal im Laufe desNachmittags
zufällig faft leer geworden;es fafieti gegenwärtig
nnrzweiGäftedorttdavondereineeinlangerknochiger
Ntannt jedereinzelnan einemTifcltethinter feiner
FlafcheBaverifch. Und als nun noch ein dritter
hinzu kamtda faßte er naturgemäßdiefezweietwas
genauerins Anget als er beimEintreten in eine
gefüllteGaftftubegethanhabentviirde. Doch aber
tiochziemlichgleichgiltig; erft beim zweitenBlick
auf den einemden langentfchanteer fchärferhin
und dann ging ert wie zumVerfuchetan denfelben
Tifch.
Der dort Sittzendehatte ihn gleich erkanntt

fchienaber dabei nicht ebenbehaglich.Er erhob
fich jetztt als die Sache tiicht mehr zu umgehen
wart langfamhalb zum Grußet und dann wurde
am Schnitt vonRocktWefteundHalsbindefichtbart
daß es ein Geiftlicherwar. „Nunt Eberfteint“
fagteer etwas verlegen. Da griff dieferauchfchon
nachfeinerHand und fchiittelte fi

e freudig. ttJft
esdennwahr!OrtweintaltesHaus . . . wie kommen
Sie hierher?Und fo gefetzttfchonganz der alte
Herrt DonnerwetterY Ja fot ich bitteum Ent
fchuldignngtdie Theologiehat Sie alfo doch b

e

halten. . .“

„Ja, Ich bin feit einemhalbenJahre Vfarrer

in Lobdathier in derNähet“ fagtederExvhilologe
und weilandRitter von ZiöschenKulickemit einer
gewiffenBedeutung,Adolf lächeltegutmütig.„Land
pfarrer? Eine angenehmeStelle hoffentlich. Aber
wiefchmecktdenndasnachderZiegelftraße in Berlin?“
ttMeiite Stelle if
t attskömmlich;das Haus

könntebeffer fein. Die Seelforge if
t im Winter

befchwerlichtda der Sprengel ausgedehntift. Viel
Bienenzuchtdort; meinVorgängerhat fi
e ins Große
getrieben. . 4 ic
h

habeauchangefangen.Viel kommt
nochtiicht dabei heranst aber das Beifpiel wirkt
giinftig anf die Gemeinde. Weniger Wirtshaus
lauferei infolgedeffent wie man bemerkthat;
das Konfiftoriumbegünftigtdie Sache.“'
ttWas? das Wirtshanslanfen?“ fragte Adolft

der demalten Genoffenverwundertzngehörthatte.
„Neim die Bienenzuchtt“fagte Ortweint ohne

eine Miene zu verziehen. Da ftand der andere
Gaftt der wie ein Mann arts der Gegendausfaht
auf; cr hatteausgetrunkenundentferntefichgriißeud.
Und nun wurdeaus Friß Ortwein mit einennnale
etwasmehr der alte; er fenfzteerleichterthinter
jenemAbgehendenher. „Jetzt findwir ungenirtert“
fagteer undrückteamTifcht umdemaltenStudien
genoffenVlad zu tnachen;viel Einladendeshatte
feine Art dabeiabernochimmernicht.
Adolf Eberftein hatte ihn jedochmittlerweile

begriffen. Er feßtefichzu dem Langen und ließ
eineFlafcheWein kommen. Die ttKrone“war ein
gediegenesHansnndfiihrteeinpaar rechtguteMarken.
WährendAdolf einfchenktetging das ihm eigenet
etwas crnftet Vertrauen erweckendeLächeln iiber
fein Geficljt. ttHahenSie denn ivirtlich gedachttl

Ortweint“ fagteer dabeit„ich tviirdeSie hiergleich
eorampopnlo nach RöschenKeulickefragent oder
Ihre geiftlicheWürde fonft irgendwie durch un
zeitigesAuskramenunterergemeinfamenErinnerungen
kompromittiren? Faft fieht es fo aus!“
Friß Ortweint miirbe und ängftlichgeworden

im Verlaufe des langenWattens auf einePfarr
ftellethattein derThat Aehnlicihesgefiirchtet.ttSie
glaubentiichtt Eberfteitit wie vorfichtigman fein
mußt“ fagteer jeßt etwas befchämt. ttUnd dann
habe ic

h

fchoneinmaleineheillofeAngft ausgeftanden.
Gerade iiiöschen tnufz wohl »in der letztenZeit
geheiratethaben... fo was wie verlobt war fie

ja damals fchonimmer. lind ic
h

glaubetfie hat
ihn kriegttihren identifchenDoktor Ü“
„Einen Medizinert tvirklich?“fchobAdolf etwas

verwundertein.
„Int aber ein Lumender Fakultät wohl kannt,

Er hat fich irgendwoim Harz mit ritter.iialtwaffer
heilanftalt aufgethan. . . Nunt wie dein auch
feit ic

h

habe fi
e gefehent das junge Baar meine

icht toahrfcheinlichauf der Hochzeitsreife.Hiert in
unferemWaldet vor ein paar Sonntagent ntachten

fi
e die fchönetlVunkte unficlter. lind eine wahre

Todesangfthabe ic
h

gehabttvon ihnent refpektive
von ihr, auchentdecktund aufgegabeltzu werden.
Denn auch ic

h

war nichtallein; wir tnachtetieine
Vartiet ein paar älteregeiftlicheKollegenmit ihren
Frauen und fo toeiter. Nat und Sie kennen ja

die KitlickefchePianier. Ganz brave Mädels im
Grnndet die zweit diefc jüngfte und die Dina.
Aber fi

e wäre intftandcgewefemmir uni denHals
zn fallent mich bei den Ohren zu nehmen. Ich
fage Jhnent ich habeBlut gefchwißttbefondersein
malt auf demAusfichtsturmdrübenan der Hardt.
Ich war obent fi

e kamenvon untentund da if
t ja

kein Ausweichen in fo einer verdamttitenLaterne
von Turmt man muß fich ja in denHals laufen.“
Er fuhr fich noch bei der Erinnerung niit dem
großentoeißentwürdevolleuTafchentucheiiber die
Stirne.
ttNunt und wie gings?“ fragteAdolf lachend.
„Lt ic

h

hattedann dochnochGlück, Auf der
zweitenGalerie habe ic
h

förmlich Verfteckcnmit
ihr gefpieltt*ohnedaß fi

e es wufztetttatiirlich. So
wie fi

e

heraustratauf dieVlattfortnt rückte ic
h

um
die nächfteEcketund fo immerweiter. . . als fi

e

herumwar und höherhinaufftiegtfalvirte ich mich
geradedie Treppe hinunter. _Au den Tag will

ic
h

denken!“
Es lag zwaretwasunwiderftehlichKomifches in

der Idee von demlangenTheologentdervor feiner
Berliner llniverfitätsflamitieflüchtiggiugt aberganz
gefielfeinentBekanutentdemjungenEberfteiittdie
Gefchiclhtedochnicht. „Einfacherwäre es am Ende
gewefentwennSie dieSachean fichhättenheran
kommenlaffeitt“ fagte er trocken. ttRösmettwar
nie auf denKopf gefallen; fi

e
hätte toahrfmeinlicl)

dochbegriffentwas die Situation erforderte. lind
da der Mann dabeiwar -“
ttAcht geradederPlatin gefielmir nichtt“meinte

Friß Ortwein verdrießlich. „So einer von der
jovialen Sortet voll fchlechterWitze. Er fah außer
demnichtanstals ober felberfichaufsWaffertrinken
befchränktetganz im Gegenteil.“
ttSchadeaber docht daß Sie Rösmeti nicht

gefprochenhabent“fagteAdolf ttachdenklicl)vor fich
hin. „Ich hätterechtgern 'mal wieder 'was aus
der Ziegelftraßegehört.“
ttSie hättgetialfo dochauch gewifferntaßenan

jenen Erinnernugettt“meinte der Pfarrer nun.
ttEs war eineverrückteZeitt aber nichtganzübel
nicht wahr? Uebel war eigentlichnur der Kerlt
der Kralinskh.“
ttWiefo? Sind Sie tiawträglichdahinter g

e

konnneti?“ warf Adolf hin. Ortwein fah ihn
fragendan. ttTick)tneinenurt weil Ihr dochtneines
Wiffensdamalsganzerträglichmiteinanderftandet. ..

“

fuhr jener fort.
Der Vfarrer [achtetwieder etwas unbehaglich.

ttMan kannteaberdenVogel dochfchont“fagteer.
„Sie mögenwohl auchgedachthaben: Backfchliigt
fieht Back verträgt fiehtals Sie damals zn uns
ltiiteinfchneitetiund das herrliche Einvernehmen
fahent nnd wie fich die Kitlickes in uns geteilt
hatten. Ich fag's ja: eineverrückteZeit! Sowas
erlebtman einmal . . .“
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„Als ob ich nicht mitgethanhättet" fagteAdolf
hi-er. „Sie hattenRöschetiauf demSchoßetwenn
wir aus dem Grunewald nach Haufe fuhren. und
ich war der Ritter der gutenDina . . . Aber Sie
bemerktenvorhin ganz richtig: anftiindigeYiädclten
waren diefe beidendoch. . ."
ttGetviß." Der Vfarrer ließ fich jetzt tnehr

gehenund lachte in tiichtgeradeerbaulicherWeife
bei dem Worte. ttNat derDina if

t das wohl nicht
allzu fchtoergemachtwordentwenigftens z

u nnferer
Zeit. Die war ja immerderBflimtteildesFtichfest
deoJhrige damals. Aber die Alma! ein fchönes
Wetbt toie!" Er ließ denWein langfamund wohl
gefällig koftend iiber die Lippen gleiten. „Wir
haben damals gar nicht gewußt- ich und Sie
ine-ineich
- was alles hinter demRacker fteckte!

Wie lange waren Sie eigentlichdort? Jim* zwei
Semeftert nichtwahrtnnd gingendannnachLeipzig?"
So war es in der That gewefen. Noch in

Adolfs erftes Semeftertgegendas Ende desielbent
war der Befuch des Onkels Grandefeld gefallent
jener denkwürdigeBefuchtder aus demleichtherzigeit
.ttnaben einen Mann ctemachthatte. Mit dem
eigentlichijugendlichetttgedankenlofenFrohfinnt um
den ihn jenes Ereignis für immer gebrachthattet
war in Adolf nochanderesdamalsabgeftorbentund
im Keime erftiekthattendiefchlinnnenStundenauch
eine Pflanze nochzaghafteitGewächfesundfeltfanter
*Ilrtt der es deshalbauch wohl befferwart wenn

fi
e eingingt die entftehendeVerliebtheitnämlich in

niemand anderst als die ältefteKonditors- und
Hauswirtstocljtert Dina Knlicke.
Nicht daß fichAdolf in einemheftigenRückfchlag

des Gefühles von demgntenNiiidmetietwa in der
folgendenZeit widerwilligabgewendethatte. Nein;

fi
e war ihm nur wiedertwas fi
e

ihm kurz zuvor
gewefenwar. Er fühlte fichzu ihr mehr als zu
der iibrigen Familiet jat als zu irgend einem
Ykettfmenin der ganzenGroßftadtthingezogenund
zeigteihr von da an bis zum letztenTage feines
*Aufenthaltesftets die gleicheAchtungt das gleiche
Zntrauen. Abert wie gefagtt etwas ganz anderes
als dies hatte anfkeimenwollent nnd gerade in

jener Nacht und am Abendt der derfelbeuvoranf- t

ging. Wie er damit lteißetttBlute auf demdunklen
Gange herntngetapptwar - er toußteesnochrecht
wohl! Und hatteihn dantalsdieScheuvor einem

in jenemHaufe Unerhörtennochzurückgehaltenund
zur Befinntittg gebracht.werweißtwas amfolgenden-

Tage oder an einem der folgendengefchehenware >

ohne den Rißt der in jener Nachtnochdurchfein
Lebengehen follte.

ftand er nnn an derAm tiiichftenMorgen
andern Seite der Kluft, Drüben lag. wie gefagtt
feine forglofe Jugend. Ein grenzenloferEkel hatte
ihn erfaßt vor allen jenen im ewig Trübett fich b

e

wegendentgefetzlofetiBeziehungentdurch die fein
Vaterdie Ehe mitderMutter fo fchnbdeverhöhnthatte. :' -- den älteftenGehilfent der das GefchäftiiberDie guteDinat die ihn liebtetkamdemHerzen
nachzu kurz bei jenem jiihen tlmfchlag: in einem
andern Sinn fuhr fi

e vielleichtbeffer fo. Sie b
e

fchiedficht in echttoeiblicljerWeife. zNichtdaß fi
e

das Mädchen gewefentoäret den lieben Jungent
die leßte heißeNeigung ihres Lebenst in ein un
würdigesVerhältnis zu ihr fich verftrickenzu laffen.
Neint fie hatte fich fchonvorhergelobttzu eutfagen.
Aber daß nun keineAbwehrt keinefreiwilligeEnt
fagnng von ihr mehrgeforderttvnrdetdaswar hart.
Nunt fi

e trug es. wie fi
e

fchonmanchesgetragen
hattetund blieb gnt nnd frenndlichtund im Laufe
der Zeit that ihr das herzlicheZutranen ?ldoifs
dochanch wohlt und derUiefpekttden er ihr zeigte.
Ueber zwei Jahre war Adolf Eberfteinnun von
Berlin fort und hattebis heutenichts mehr über
dietiuliekesgehörttbeidenener dochimmerhineine
Weile wie zu Haufe gewefenwar. Gefiel ihmauch
Ortweins Auffaffung der Familie nicht -- diefer
wußte jedenfalls mehr über fiet als er. lind fo

brachteer ihn dennjetztzumWeiterredeittindemer
fagte: ttAus der tnittelftenhabe ic

h

mir nie etwas
gemacht; fi

e war mir fogar unheimlich. Was ift's
dennmit ihr? Worauf dentetenSie ebenhin?"
ttQt fie wurdedannFrau DoktorvonKralinskhtt*

fagtederVfarrert jetztganzmunter. „Ob mit Jiechtt
toeißich nicht; ich habe immer die Idee gehabtt
derKerl hätte irgendwofeineStandesamtlickjefitzeti
und oerheintlichtedas, Jedenfalls aberwurde die

Alma in den Augen ihrer guten dummenEltern
eine gnädigeFran; ert der dunkle Ehrenmatttit
hatteauf einmaleinebrillanteAnftellung; Direktor
von irgendwast wozu 111andie Chemiefehr ttötig
hatte. Eine Schwindelaffairewarst irgend eine
Lebensmittelverfiilfcljungim großen.. . friiher oder
fpäter tnußtenatiirlich der Staatsanwalt dahinter
kommen. Die eigentlichenUnternehmertein paar

SchwindlertdiedasGeldfiir denBetriebgegebenhattent
waren gefeßlichnicht zu faffen. Den Kralinskh
hatten fi

e gekriegt;ert der geriebeneKundet war
aber auchfchonauf und davon. Und nun kommt
es: Almat anftatt in diefenKrachmit hineingezogen
zu tverdent hatte beizeitenfür fich geforgt; ic

h

glaubetdaß es fogar in Uebereinftimmttngmit dem
Kralittskh gefchehenwar. Am Tage der öffentlichen
.iionftatiruttgfeiner ttAbreife" bezog fi

e eineVilla

in Charlottenburg; fi
e

fiihrt ein Baar Füchfctfag'
ich Jhnent in ihrem Landauert nnd einen ameri
kanifchenTraber vor demCoupe- ich habemir
fagenlaffentdaß das Vferd huuderttanfetidMark
gekoftethat."
ttWem?" fragte Adolf trockentaufs widrigfte

berührtdurchdiefeEinzelheiten.
„Dem Baron Friß Laubenheimer;Börfeitgröße

natürlich. Aber hatte ic
h

nichtreehtt daß mehr
hinter der fchönenAlma ftecktetals wir dachten?
Sie hat ihre Zeit als Fran von Kralinskh gnt
ansgenützt."
„Was fagendiealtenKulickesdazu?"fragteAdolf,
„Nunt die find ebentiichtgefragtwordentaber

die Sache hat ihnen einen harten Stoß verfeßtt"
mußteOrtwein zugeben. „Der Alte foll ttichtmehr
zn kennenfeint ganz klein geworden. Sie fchcimen
fich- wollen nichtsmehrwiffen von der Tochtert
dieesdochamweiteftenvondendreiengebrachthat."
„Acht thunSie nicht fo unmoralifä).Ortweint"

fagteEberfteinhier. ttSie waren es ja dochnie."
„lim Gotteswillent"rief der Herr Pfarrer von

Lobda plößlicl)ernüchtert;ttwennuns jemandhörte!
Sie find fchnld > was bringen Sie einen auch
auf dieBerlinerZeiten! Da fällt manttnwillkürlicl)
in den frivolen Tout der jat wie Sie richtigfagent
weiter itichtszu ltedeutetihat."
„lind ich bin noch iticltt einntal fertig. Von

Alma erzählenSie niir lang nnd breitt die mir
ftets völlig unintereffantwart das verfchrobene
Franenzitttttier;überRöschenbinichauchberichtet_ "
„Nunt was wollen Sie dennnochtviffen?" rief

der Theologe. „Die alte Jungfert die Dina -"
„Sie war ein vorzüglichesGefchöpft“fagtehier

Adolf ernfthaft. „Ich hatte fi
e

fehr gern -- und
es gibt wenig Menfchentdie ic

h

mehr refpektirte
als fie."
ttDas angejahrteKonditorfräuleini Donner

nocheinmal!" entfultr es dem Langen in feiner
Verwnnderntig. „Das if

t

fi
e übrigensauchtricht

mehr. fi
e

hat geheiratettins Haust wie die Kae

tionnnenhat."
Das war eine kleine Bosheit von Ortweint

Heine-zahlungfür das ihm llnverftändliwe in Adolfs
Gefchmack.Und fi

e

traf auch. Die Jtachrimttdaß
das Mädchen. deffenSchwächefür ihn felber er
wohl gekannthattet einen Bückergefellettgeheiratet
habetwar keine von denent die dem Etnpfänger
fchmeicheln.Aber die fatale Empfindung gingt
indemer fi
e

zu zeigenvermiedtauchfchonvorüber.
Dina hatte das Natürlicheund gewiß das Rechte
gethantund am Ende dachteman fi
e

fich nocham
liebftenruhig im alten Haufe verbleibendund die
Eltern pflegend.
ttHoffentlicl) if

t er ein ordentlicherKerl." fagte
Adolf daherjetztunbefangentttuudhalt die Dina
hochtwie fi

e es verdient. Gefchahdasnochzu Ihrer
Zeitt Lrtwein? Ich tneineDinas Verheiratnng."
ttNein; fi

e

habenmir dieAnzeigegefchickt.Ich
bin ja weit länger zu ihnenin Beziehunggebliebent
als Siet Eberftein »- habedochnachIhrem Ab
gangnochdrei Semefterin deraltenBude gehauft.
WartenSie - in diefemFrühjahr war est" befanu
er fichweitertunterdemfragendenBlickeEberfteins.
t,So langehatdieDina wahrfweinlichnochfchöiterett
Erinnerungen tiachgehangen"- das follte auch
wiederein kleinerStich fein - „und dann endlich
zugegriffen."
Es war eigentlichnicht hübfcl)von Fritz Ort

weint demjeßigenHerrn Vfarrert daß er die guten
Kulickes fo zu fagenoerlenguete.BefondersRöschen- wie mancheTaffe Schokoladehatte fie ihm
nicht in Rechnuttggebrachttmit der er in- jenen
magerenStudienjahrendie langenVanfen zwifchen
den kurzenMahlzeiten ausfüllen geholfen hatte!
Was er ebenfallsjetztganzmit Stillfchweigeniiber
gingt waren gewiffegutgemeinteErinnerungszeichett
aus der Ziegelftraße in Geftalt tveihttamtlicher
Vfefferniiffefendtitigentwie fi

e fogar noch in fein
Walddorf jetztdenWeg gefundenhatten und noch
nichteinmal utiwillkommengewefenwaren!
Auch ohnehiervonzu tviffenthatteAdolf Eber

ftein ungefährden richtigenEindruckvomVerhalten
feines altenUniverfitiitsgenoffenin diefembefonderen
Falle empfangen.Nunt ein Charaktervon großer
nwralifcherSchönheitwar Friß Ortweiitnie gewefen;
er lief ebenmit nnter und tvar derMannt um im
ficherenGehegefeines Amtes eine eben fo gute
Figur zu fpielenwie viele andereauch.
Auf feine letztenWorte vom ZugreifenDiuas

fagteAdolf nurt mit demErnftt an toelchetitjene
Sticheleieitvöllig abglitten: „Ich wiinfclje ihr von
ganzentHerzettalles Gute -" unddann warendie
Kulickeszwifchen_den beidenerledigt.
Aber die zweite Flafche war eben erft an

gebrochenundderVfarrer war nun warm geworden.
ttWas treiben Sie eigentlich in dem Nefte hiert
Eberfteitt?" fragte er. „Haben Verwandtehiert
wie? Ganz rechttder Onkel vom Landet der Sie
einmal in Berlin befuchte.Vom Lande!" er lachte.
ttFiir unfereinen if

t

Steinachjetzt die reineGroß
ftadt! SiebentaufendEinwohner! Mein Lobda hat
dreihnndertundfiebennndztvanzig.iiebrigettstSpaß bei
feite: bei den Harkorts hier hat das Ding einen
_grofzftädtifchettZugt findenSie itichtauch?"
„Mehr als das - einen internationalem"

beftiitigteAdolf.
Der Pfarrer fah ihn attfnterkfaman. „Sie

verkehrendortt natürlich."
„Das wärevielleichtetwasviel gefagt. Geftern

abendfreilicht da ganz Steinach dort wart hatte
auch ic

h
die Ehre." fagteAdolf.

ttAha. Ich habeauchBefuchda geinachttwar
aber gefternnichteingeladen,Heutebin ichzufällig
hiert in (Hettietndefacljen,Ich mußtnich'mal wieder
in der Villa in Erinnerung bringen. War's voll?
Natürlich- Sie fagen jat ganz Steinach. Auch
die hübfcljeObenanf? Was? Wirklich?"
Bei der Verhandlungüber die Kulickeshatte

Lldolfs Geduld nochausgereichttaber jeßt hätte er
demnüchternendreiftenFrager einsverfeßeitkönnen.
Der natürlich kümmertefich um Eberfteins ab
lehnendesGefichtnicht im mindeften. ttEs heißtt
der jungeHarkort werde fi

e

heiratent"fuhr er fort.
„Er fiet fo? Sie ihn auch?" fagteAdolf mit

herberTrockenheit.
Der Vfarrer lachte nur. ttKontifcheUnter

fcheiduug.Aber ich verftehe, Sie fpielenauf den
Hochmutder gnovciamlandriitlichenSeite ant oder
fagenwirt das Standesbewußtfeitt.Denn der alte
Harkort if

t ja wohl geradenichtsFeines vonHans
aus. Aber es foll viel Geld da fteckeutalfo wird
das Mädchendie Närrin ttichtfeint die Vartie von
der Hand zu toeifen. KennenSie fie?"
„Nur fehr wenigt" fagteAdolf.
ttHiibfchestgeradesFrauenzimtner. Nicht was

man eineSchönheitnenntt aber dochfatnos. Sie
war zn Befuch auf dem Gute Hnndshattfeittdas
bei uns eingevfarrtiftt da habe ic

h

fi
e mit ihren

Verwandten in der Kirche und auchfonft gefehen.
Sie hat was riefig Feudales; das if

t übrigensder
ganzenGefellfchafteigen. Die HundevonHerftelle
heißtdieFamilie auf HundshanfentundweheJhnent
wenn Sie etwa auf einemBriefe 'mal denHund
tveglaffen!Vom Altent kürzlichVerftorbetteitterzählt
man ficht daß der folcheBriefe einfachnicht an
genommenhabe. Sonft aber ganz umgiiitcjlicl)und
im Grunde beliebt in derGegend. Undt fehenSie.
das if

t das einfacheHarkortfclteRechenerettiveltdaß fi
e

fichmit diefenaltenangefehenenFamilien tierbinden
wollen. Sie wollen hier populär toerdenttvarnmt
mageigentlichderTeufel wiffen. Vielleichtumtnehr
RückhaltgegendieeigenenArbeiterzu haben. Denn
die Kerls find hier eineattfftiffigeRatte. lind da
fage ic

h allerdings auch: ,Den Daumen drauf!
Mit denenjeutals paktirenzu tvollettt if

t

tiichts.
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Eebichiei und iempenirf 11011Kaifet Wifbefm [l.

i] Uegir, Herr der Ifniein
Dein Mix und ÄecK [ichbeilgt

In L.q0rge11['01111e11gknien
Die Hefdenfcßar[ichneigt.

In grinunerFehd'wir fahren
Hin an denfernenStrand,

DurchSim-111,durchRef-z11115Krippe

T1115:11115in Feinde-ZLand.

Wilk 1111-5derWerkebedränen,
?Zei-[ngf11119unferZchifd,
Z0 wei-irdeinflammendLänge
DemUnfiurm 110c()[*

0

ivikd!

Wie Triifyjef auf Gfida

Gefrefi dnrchfußrdein Meer,
S0 [chirmauf öie[e1nOracHen
AUS, deinerSößneHeer!

Wenn in demwilden Hai-fie
Siä) Brünn auf IZriinnedrängt,
*DenFeine, 110mStay( getroffen,
Die ZchikdeNnaidumfcingf,

Dann ("einehin zumAieere,
Wit Zchwert;und ZcHjkGe-ZKkang,
Dir, hoher(Seit,zur Ehre
Wie Sturmwindunler Sang!
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Die nmßman unten behalten.da if
t der dummen

Bande auchfelberam toohlftetit.“
Adolf fah diefenDiener am Wort. der ganz

eifrig gewordenwar. etwas verwundertan: ..Zu
denchriftlichSocialen gehörenSie demnachtticht.“
fagteer trocken. ..Ich dachte.das Volk _
..Ach. Bolt - damit muß man einemLand

vfarrer nicht kommen."rief Lrtwein. ..toenigftetts
keinent.der von feinerGemeindeabhängigift! Die
Sorte lernenwir auf unfereWeife kennen! Die
Wohlhabendenztoackenuns ab was fi

e könnenan
denSpecialieit. die ?traten beftehlenuns wie die
Raben und lachenuns hinterheraus! Und Land
volk und Arbeiter.auchdie gewerblichen.find hier
eigentlicheins. fpielenwettigftetis fo in einander.daß
man fi

e

nichtfondernkann.DerHerr'vonHerftelle.eben
der auf Huudshaicfett.ftehtnochpatriarchalifchmit
feinenGutsleuteit. Das if

t ja ganz hiibfch. aber
lange wird's auchnichtmehrdauern . .“
Adolf wußtefelberkaum.tvaruuter diefeSißung

ttichtliingft abgebrochenhatte; ein geloifferheiiu
licherAnteil an Dingen. die hier ettvazur Sprache
kommenkonnten.mußte ihn gefeffelthaben. Als

fich jetzt aber der Pfarrer nach den Verhaltniffeit
im SteinacherKafino erlmtdigte.ftander auf. Auch
Ortwein fah nach der Uhr. ..Taufend. es if

t ja

anch fiir mich die höchfteZeit.“ fagte er. ..Um
halb fecltshabenwir eineBefprechnngbeimMetro
politan Vilbel tvegenOteuanlegutigder Genteinde
gelder. Was haltenSie vonBrafilianerit? Geben

.SchiitkY--Denkmal.

achteinhalbProzent... es foll ein ganz gutes
Vapier fein. Finn. eshatmichgefreut.Eberfteiti, , .tt
..Bitch altch.“ fagte Adolf. wahrfclfeiitlichmit

beffereutRechte. ..In Brafiliattertt wiirde ic
h

die
(Zemeindeaber lieber nicht anlegen laffen. Da
informiren Sie fich toenigftettserft rechtgenau.
Sie bleibendochüber Nachthier?“
Nein; er fahre noch am Abend mit der Voft

zuriick. befchiedder Pfarrer. ..Halten Sie die
Brafilianer tiichtfiir ficher?,fuerunfer Veit. Filiale
des großenBatikgefwiifts.entvfiehlt fi
e aber doch.
Nun. man tvird ja fehen. Brite lange habenSie
denn nochUrlaub? (Zehenfchonmorgen? Nach
Cottbus zitriick? *Auchgeradekein Paris. wie? l GeneralLtorgitie.bis dahinder aasficlnsreichfteltandidat.

"

Aber ein. zwei Jahre hält man's fchonaus. Und
Sie fahren gewiß öfters 'mal nach Berlin; Sie!
haben's ja dazu."
Der Lange riicktean demgroßen.paftoralans

fehendenfchwarzetiFilz -- denn fie waren indeffen
zufamntetiaus demHaufe getreten- reichteEber
ftein dieHand und die beidentrenntenfich. Adolf
Eberfteittattneteltnnnttigauf. als er wiederallein
war; diefeBeriihrungmit demaltenGenoffenhatte
keinen angenehmenEindruck zuriickgelaffen.Und
zugleichhatteAdolf das Gefiihl. daß er mit dem
ganzen Steinach fertig. und auf lange hinaus
fertig fei.
Werihn. wenn er hierabreifte._dantiund toann

vermiffetcwiirde. das wußteAdolf wohl. Ebendie

Berfon. der er jetzt.als er nachHaufe kam. dnrch
den langen fteingevlatteteit.ßaitsflitr tiachgiitgund
mit toelcherer fich im Krautgarten hinter den
Stangenbohtlennochein tveilchett iu dieLaubefetzte.
die Tante Sanncheuttäittlich.Herr Grandefeld.der
Onkel Friedrich. hing demSahne feinerSchwefter
Therefeauchin feinerWeife an. Aber er war ein

Gewohnheitsntenfch.demjahrarts jahreinder kleine

Haushalt im altenbitter-lichenHaufevölligzuWillen
lebte. Und es ließ fichnichtleugnett.daß demge
heiligtetiWochenrundfeinerGewohnheitendurchdie

OlnwefenlfeiteinesGaftes. undwennes auchAdolf
gewefcntviire. dann und tvanu Abbruchgefchah.
Daher er denn die jedesmaligeAbreife des jungen

:lltenfclfenals denZeitpunktdesWiedereintrittsdes
einzig berechtigtenZuftattdes im .Haufeunmöglich
als ein eigentlichesUebelanfeheukonnte.
Zur Taille Sannchetiaber war *Ildolfs Ver?

lfiilttiis ein eigentiitlcliwes.Es if
t

fchonangedeutet
tvorden. daß diefejetztabgeblaßtealte Jnngfer in

ihrer kleinenWelt von jeher fehr wenig beachtet.
vielleichtnichteinmalvölligfiir voll angefehenworden
war. Das war fi

e
fo gewohnt;toiireman auf den

Grund gegangen. fo lfiittetitan vielleichtgefunden.
daß fi

e

fich felber tticht einmal fiir voll anfah.
Wurde fi

e ganz iiberfehett. fo nahm fi
e das auch

niemandiibel. im Gegenteil.Zu einemGegenftattde
höflicherBeachtunggemachtzuwerden.hätte fi

e nur

in Verlegenheitgefetzt;das kam aber auchfelten
odernie vor. Das heißtvon feitenFremder; und
in der Familie erft rechtnicht; nur der einzige.
Adolf. war. feiter erwachfenwar. da auszunehntett,

lFor-tfetzungfolgt.)

lbchiitliy-Oenlimal.

N
m 18. JiortentberwurdedesvonganzTeiltfctilitndge

feiertenSängersundKomponifteuSchliff!)Tettklnal

*

auf demVragfriedhofezu Stuttgartenthüllt. Dasfelbe
beftehtausderhochgelungetten.wohlgetroffenetiBlifte. an
derenFuß fichein goldenerLorbeerziueigbefindet.Die
Biifte ftehtanf einemtuaihticfetthohenGranitblock.der
einenzweitenin dieErdeeingelaffeuenbreitenWürfel(tus
GranitzurGrundlagehat. DentKiinftler.R. Dietelltach.
wurdenvonallenSeitendieGliickwiinfchezn feinemWerke
cinsgefprochen.Ju feinerfeftlictieti?lufpracltefagteHof
kapellmeifterZumpeuntercinderetu:..Wemklangeitiiht
nachunanslöfclflicl)im Ohr jeneherrliche.vonKraft und
SchönheitftrahlendeStimme.diefelbftim höchftenAlter
nochwie ein Wunderioirkte?Und von fo eminetiter
ntufikalifcherBeanlaglmgveredeltundbeflügeltwar diefe
Stimme.daßMeifterSchütt!)felbftbefähigtwarzueigenem
ichöpferifchemWirken.das ernor allemaufdemGebiete
dermußtenZac-ro.bethiitigte.WievieleMotetten.Vfalmen.
Zilieffenund fo iveiterfeinerKompofitionwerden in den
ttirwetiStuttgarts.Wiirttentbergsnndctußerhall'unit-res
Landesgefangen!KeinWunder.daß derNameSchiitfy
einengroßenundvollenKlangauchaußerhalbunfererStadt
hatte.fein?lamewargeehrtundhochangefehenin ganz
Deutfchland.“

General Ducheene..

Die
franzöfifcheExpeditionnachMadagaskarif

t

llllnnlehr.
nachdemdiegefetzgebeitdeGewaltdieMitteldazube

willigt hat. ltefchloffeneSuche. Die FührungdesLarge*:
wird dernonderErpeditiongegenTontingherbekannte
TivifioitsgenercilTrichet-ateübernehmen.denwir heuteim
*WildeunferenLefernvorführen.Auf derErnennungdiefe-s
Offizier?beftandderKriegsminifterausdrücklich.fo daßtiach
hartnöckigemKampfenochiin letztenAugenblickevor Ein
bringungderVorlageiiberdieExpeditionimBiinifterrate

/x
fallenmußte.DentBefehlshaber-dt?Zitgesntirdals Chef
desStabesLlberftSeruierezur Seitefir-hen.derfichwie
GeneralDaches-neint FeldzugegegenTinitittghefonders
hernorgethctit.Die eigentlichenLandtrnppenderExpedition.

GeneralDitcheßne.

nier-BatailloneInfanterie.werdennachdemjeßtfeftgeftellten
Feldzugsplanteils derFremdenlegion.teilsdenebenfalls
nichtzumDienfte in EuropabeftinnntenafrikanifchettTruppen
des19.Corpsentnommenwerden.Dazufollendanndrei
Bataillone?htarine-Jnfatiterie.fotoieeinBataillonMatt-ofen
kommen. -

.Zwei Lliew-dJorlier Gefchäffetürme.
Bon

_Julius Weyer.

Bauftilc.“
fagtemeinalterVrofefforderKunftgefchichte.

..habenfichftets in PeriodenreligiöferBegeifterung
entwickelt“.undfeineprivate?Meinunggingdahin.daßerft
nachdemllntergangeallenTogmenglaubens.wennwieder
einmalein großerZug durchdieVölkerginge.ein neuer
Stil eniftehenkönnte..NuntreffendieKunftctapenmit den
StufenderEtitwicklungderGottesideeja allerdingszeitlich
zufatntncti.aberurftiwlich?-*- lit-fachlichdochwohlnur in

fofern.als cinneuesGefchlechtinitneuenAnfchauutigeitder
BatikunfttierteAufgabenftellte.imRingennachderenLöfung
ein tteuesKonftrnktionselettientauftauchte.deffenVervoll
ioutmnungnonderaltenBahnabdriiitgteundnachdeffen
TurchbilduttgdasNeueals felbftündigcr*Stil daftattd.
Oiattlrgeniiißkonntefichein folehci*ltmfchwungimmer
nur anöffentlichenBautenvollziehen.undda.mitAusnahme
derfpiiteaRöinertage.in friiherenJahrhundertennur die
Kircheim ftandewar. großeGcldfumntenaufzubringen.fo

if
t allefrtiher-eKunftgefclfichtezurHauptfacheauchReligions

gefchichtcundTempelundKirchendieHaitdfclfriften.in denen

fi
e unsaufbewahrtift.

Auf BrofanltantcngehtdieGeftaltungsweifedesneuen
Stile-serftiiber.nachdenrdaskoftfpieligeExperimentireitniit
AbweietiuugcitvomHergebrachtetiaufgehörthat. nachdemdie
AdtveiclfuncituiederzumHergebrawtett.zumAlltäglicheng

e

worden if
t undwiederzueinemStillftatidegeführthai. Dat;

umgekehrtdieEntwicklungeinertiertenBauweife.einesneuen
Stile-sganzundgaranVrofanbautenuntergiinzliclfetttAus
fchlußallesKirchlichenvorfichgehenfollte. if

t etwasNeues.
bisherllnerhörtcs.Unddochvollziehtes fichdortinfereti
Augen.
Ter gewaltige'LlufichtoungdesHandelsund Verkehrs
vonErdteilzu Erdteilhat an denPfortendcrfelhcuBe:
dingungengefchaffen.wiedieWelt fie vorherniegekannt
hat. New-York.San FranziskoundChicago.dasöftlichc
nndweftliclfeThor desnordameritanifclgen.tlontinetitesund
feinkommerziellerPtittelputtkt.findStädte. in denenrin
neuesGefchlewtinit neuen?lnfchautttigetiundneuenAll?
forderungencrfiandeitift. Tic ldefchiiftszctttretialler,drei
StädtefinddurchWafferziigeengbegrenzt.dieGejchcjflszcit
infolgederTageseinteilungkurz;das in derkurzenZeit a

h

zuwickeltideGefchäftscfuantutittauchtdiefchnelleErreichborkclf
deseinzelnenzur Notwendigkeit.Folgedavon if

t die8u
fammcnfchließungverwandterGefchäftßzwcigcauf kleinen!
Rania.derfchnellzukleinwird. In ?icio-Yorkfoutol]lw"

in Chicagowar zu Anfangder fiebenzigerJahrediedell
damaligenMittelnfiir Bau undLierkehrentfpreihendcGrenze
derGefchäftsviertclerreicht:weiterfortvomZentrumerbaut
GcfchliftshäuferfandenkeineMieter.undwennmanhöher
als fiinfStockwerkebaute.ließenfichdienochhöherenStock
werkeauchnichtvermieten.UnddochtuußtenmehrBicntÜf"
auf deinverfügbarenkliautnerntet-gebrachtwerden.T!?



NZ 11 247Arber cFreud und Meer. Yeutfctfe Zllufirirte Zeitung

*Aufgabewar geftelltunddieLöfungließtticljtlangeauffichwarten.

_Der Elevator]litt. wieihndieEttglättdernennen.oder
fldlltfzug.tft dasneueKonftruktionselement.ntitHilfedeffen
uch.dent(Hinfichtigenklarerkenntliih.dieBildungeinesneuen
Stiles anbahnt.
Ente hölzernePlattform.aufgehängtaneinemSeile.das
ob-ettüber eineRolle läuft und an deffenfreiemEndeein
Pferdzieht.warin denfeehzigerJahrenderüblicheApparat.
Baumaterialienin die Höhezu fchaffen.Weßhalbnicht
j t

entleertift. Solchein Aufzugwar in dentzehnftöcligen
Hanpttelegraphettgebättdeam Broadwayin New-Yorkvon
1873bis 189l im Betriebe.als erdurchFeuerbefchädigt
unddurcheinentodernereFormerfetztwurde,

Jnzwifehetthatte1nanin Europantit Aufzüge-nexperi
mentirt.dienachderArt hhdraulifcljerVreffenkonftruirt
waren. Ihr Chlinderreichteaberebenfo tief unterdie
Kelten-fehlehinunter.wieder Fahrftuhlfichüberdiefelbe
erhob.unddaswardenLlmerikanernzukoftfpielig.zulang
fatnundzu fieher.Sie erfundendaherdenTelefkopetjlinder.
derfiehoberirdifcl)aufftellenließ undvondemjetztnochein
ExemplarimHauptpoftgebäitdein New-Yorkim Betriebift.
EndlichkammanaufdenglücklichenGedanken.einenkurzen
Druckchlinderoberirdifel]aufznftellettttndden Kolbenhttl»
durchSeilfcheibenzu tier-vielfachen;damitwar danndie
moderneEntwicklungundVervollkomtttnnngdesAnfzuges
angebahnt.Wennmanjetztin zwanzigSekundenbis zum
feehzehntenStockwerkehinauffährt. findetmandarinnichts
Wunderbaresmehr.HydraulifckjeAufzügefahrenvon400bis
600 Fuß per ?Minuteund elektriftijefogarnochfchneller.
Der*Ilufzug if

t
fo felbftüerftätidlicl)geworden.daßdieälteren.

vor etwadreißigJahrenerbautenHäufer.derenGrundriß
denEinbaueinesAufzugesitichtgeftattet.fchwervermietbar
find; fi

e werdendaherabgeriffenundtnacljenGefchäftstürnteti
treuenStilesVlatz.

gelegeneStockwerkefchnelluudbequemzu erreichen.gefunden
war.kamdasWieundWomitdesHöherbauensandieReihe.
ZunächftwurdediealteMethodebeibehalten:fteinerneUm
faffungs-undBrandmauern.welehedieValkenlagentragen.
dieZtoifhenwändeoft durcheiferneSäulenerfetzt.

fehrdick.unddieferUmftandhatteeineBefehrättkuttgder
HöhezurFolge.diefelbftderAufzugnichtbefeitigenkonnte.
Das vorgefteckteZiel warnatürlichdamalswieheute:ver
mietbareGrundflächezu fchaffen.Das (Lrdgefchoßbrachte
diehöehfteMieteundderMietwcrtwurdegeringer.je höher
hinauf, So katnmanalfo aneineHöhe.wo derArte-fall
an MietedurchVerdickungderWändeim Erdgefchoßdie
EinnahmeausnocheinemObergefckjoßilberftieg:daswardie
Grenze!JahrelangbildetendaherachtbiszehnStockwerke
dieRegel. SobaldfichdasVublikutnabereinmalandie
*Ilufziigegewöhnthatte.wire-hsderBegehrnachdenhellen
und ruhigerenoberenGefchoffen.Sie ftiegettdaherfchnell
i1nMietwert.ohnedaßderdesErdgefchoßesfichverminderte.
undnunhießes.Mittelfinden.höherbauenzukönnen.ohne'

dieDickederWändezuvergrößern.
Hier kommenwir jetztandieStelle. wo dieVervoll
konnnnungundAusnützltttgdestiertenKonftruktionselementes
und die Etttwicklungder durchdasfelbeherbeigeführtett
AenderungendesHergebrachtenoonderaltenBahnabdrängen

i und in zielbewußtemSchaffeneineneueVauweifein Angriff
genommenwird.
'MandrehtedenSpießum. Auftaktdaß.wiebisher.
dieWändedieValkenlageittragen.tragenvonnunab die .

Valkenlagendie Litiinde. Der fogenanuteStahlfkelettbatt
entftand.derfiehzunächftiu ChicagovonPiittederachtziger
Jahre an rapideentwickelte.aberauchbald in New-York

x volleBeachtungfand. e:sieWändehörenauf. einTeil der '

Die Laft derStockwerke_tragenden,lkonftcuktionzu fein.
ruhtgänzlichaufftählernenVfoftett.dievomKellerbis zum
TachdurchlaufenundderenFundirtmgoft40 bis 50 Fuß f

tiefdurchirgendeinederbekannten?Methodenbis anf den

'

feftenBaugrundhiuabgefiihrtwird. An diefenVfoftenwerden
in denrichtigenAbftänden.ntitfatutihren ?lußen-und
ZtoifmetttttauerndieStockwerkebefeftigt.diedannihrerfeits
wiederals VerftreltttttgderPfoftettdienen.AllesEifentoerk
wirdmitTerrakottaoderanderemfetterfickjerentMaterialum
geben.Die FußbödenfindausHohlziegelnflachgewölbt.
DieAußenwändefinkenzueinemAbfchlttßdesJnnenraumes

4 gegendenAußenranntherabundkonntengeradefo gutvon
obenherunterodervonderMitteauswievonuntenherauf
gebautwerden.
Fiir die?lusbildttngderFaffadezwanzigftöckigerGebäude
liegt in dentWiderfprttct)zwifchendentthatfäehlicljettGe

, tragenwerdenderMauervonStockwerkzu Stockwerkund

Gefchäftshansderllama[life[nat-trancein biete-York.

Illettichenauf diePlattformftellen.dasPferddurcheilte
Tampfmafeizitteerfetzeuunddie Anlagedauerndzu einem
Veftandteiledes Haufesmachen?In Bergwerkengefchah
dasdoehganzgefahrlosfchonlange. Gefagt.gethan!Aber
cinTantpfaufzug in einemBergwerk.woman. ohneau- ,

zuhalten.vonEndezu EndedesSchachtesfiihrt undein
Verfonenaufzug.der an jedemStockwerkhaltenfoll. find
zweierlei.Das Nackenund Stoßettttttddie Vlötzlichleit
feinerBewegungverhindertendieAusbreitungdesDampf
aufzuges.
Kurz nachdentgroßenFeuerin Chicago.1871. bei
deffenWiederaufbaudieAufzugsideekräftigfteFörderunger
fuhr. wurdederWafferübergetoichtsaufzugeingeführt.An
einemStahlfeile.dasobenlibereineRolleläuft.hängtan
einerSeite derFahrftttltluttdan derattderneinWaffer
eintervonetwasgeringeremttletttickttals dcrerftere.Oben
toirdderEimer gefülltundziehtdanndcnFahrftttljlhoch.
derwiederhinunterfinketikann.nachdemderEimerunten

Nachdemfo in demAufzugedasMittel.tiberdemfünftent'

BlickenentziehtundfehltgänzlichamSchaft.

demTragenderLaftdesGebäudes.dent fi
e Ausdruckgeben
tnnß.da fi

e das(i-ifenwerkverdeckt.einegroßeSchwierigkeit.
Tur-hmehrereStockwerkelaufendeVfeilerftellitngenfindun
wahr.tuachettauchwegendermangelndenTiefedesVfeilers
einenfchwiicljlichen.unfieheren.vorgeklebtenEindruck.Bogen
altfcljlüfieüberdenVfeileruhabeneinefchlecltteFenfterteilung
zurFolgeundt-eflektirendenStraßenlärntfo fehr.daßtnan

in dendahinter(iefittdlicljenZimmernfelbfthochgelegener

,i tüeichoßcfiehttnrbeigefchloffettenFenfternunterhaltenkann.
Das einfacheAufeittatiderttirntenvondrei odermehrviel
gefchoßigenGebäudenalterArt if

t keineLöfuttgderAuf
gabe;vielmehrfolldieFaffadeunterBetonungderKonftruktiott

fo durchgebildetfein.daß fi
e eineneinheitlichenGefatnteindrttck

macht.?innkannmanvonderStraßeaus.ohneden.Kopf

in denNackenzu legen.nurdieunterenvierbis fiinfStock
werkefehen. Von weitemtoiedertttttfiehttuan ttnr den
Teil. deriiberdieanderenHäuferhinausragt.Wettnalfo
derobereTeil kräftigtuodellirlift. wird1naniiihlett.daßer
,fichergeftütztift. undwennderuntereZeil einentnaifigen
(iindrnckmacht.tvird1nanüberzeugtfein.daßcr denTut-nt,

tragenkann. Der ganzeTeil zwifchcudenviertenStock

Mit Z

tvachfenderHöhederGebäudewurdenaberdieMauernuntenF

wet-kenbonobenundvonuntenkommtalfoftir dieWirkung
desGebäudesunmittelbareigentlichgar iticht in Betracht
undkanndaherganzfehlicljtundeinfachgehaltenwerden.
Das bleibtfelbft'dannnochgiltig. wenndieFrontdesGe
bäudesfiehvoneinemfreienVlatzeausim ganzeniiberfehen
läßt.weildanndieSchlichtheitderMittelftocktoerkedenBlick
nachdenreicherenOber-undUntergefchoßenlenktund fo die
YiöglicljkeiteinesGcfamteindruckesherbeiführt.
SolcheUeberleguugenführtendahindasCampanile.die
Säuleodervielmehr.datitannichtrundeHäuferbauenkann.
denVilafterals Vorbilderzu wählett.Bei beidenhaben
wir übereinerkräftigenVafis einenlangen.gleichförmigen
Schaftundeinereiche.fehwere.fthattenwerfettdeBekrönung.
Bei einemGefchäftsgebäudelegenaberdieJnnehaltungder
VaufluchtunddieVermietbarkeitderZimmer.welchedurch
Verdnnklttng.der *Llrehitekttirzu liebe.nichtbeeinträchtigt
werdendarf.nachbeidenRichtungenhinVefchränkungenauf.
VondenbeidenGebäuden.derenFaffadcnwir in unferer
heutigenNummerabbilden. if

t dasganzeingebautellama
[likelnßrtranee-GebäudenachdentVorbildedesCantpattile.
dasEckhaus[deratmet-jeanZeenrjtzrCotttztanz-nachdem
VorbildedesVilafterserbaut.Vei beidenfindenwirBafis.
SchaftundVekrönungfchat-fbetont.Beidefindvonkräftigen
Seitenpfeiiernflankirt. DasOrnamentif

t gutdurehgebildet
anderVafis.woesgefehenwerdenkann. if

t vonimpofanter
Oliaffetitoirkttttgan derVekrönnng.wo dasDetailfichden

*DieUnter

. _l , x

YFM
*

,

ki|hbt>t7

Gefehäft-Jhausderuwe-rien!:8eeurit7(lame-anz-inNew-York.

brechungder Mauer an jedemStockwerkif
t

durchbreite
Bandgeiitttfezum'Ilusdrnckgebracht.
So hatdenneineneueAufgabeunterVerwendungneuer
Mittelzu einerganztteuenVauweifegeführt.die fo eigen
artigift. fo fehrvonallem?früherenaltweicht.daßman
gezwungenift. fi

e als einenneuenStil zubezeichnen.Wie
immer1nanauchiiberdie Zuläffigkeitfo hoherGebäude

l denkenmag.dieNotwendigkeitihrerErbauunghatdie?lus
bilduugdiefesanterilaniicljettStilesermöglichtunddieGröße
derSuntntett.welehefi

e

verzinfen.hatdieAufwendungder
Mittel zurUeberwindungdervielerleiUnficherheiten.denen
mangegeniiberftand.gerechtfertigterfeheittenlaffen. Nach
vielemExverintentiretiundnachmancherleiVerfehltetttif

t

manjetztzu einerBamueifegelangt.diefchonwiederals
etwasFeftftehendes.Hergebrachtesgeltenkann.diefichinfolge
deffenin immerzunehmendemUmfangeauf Privatbanken
ansdehntund dadurchdie weitereeigenartigeAusbildung
einesneuenVatiftilesfördert.

Ghriftenlehrc.

, (HiezudasBildSeiteL44.)

Mb".

ic
h
in Venediglebte.befuchteic
h

oft dieSakriftei
der „liircheSan Zaeeariaund'bewundertedafelbft

Gian Bellini?,Illadonnettbild.von deffenHerrlichkeitdie
mattenKopienkeinenanntiherudettBegriffgeben,Cities
Tagestternahtttic

h

beimBetretendiefestveihettolletiRaumes
folgendeWorte. die cutseinemWittkelheroorfehalllen:
..tfteißelmeinerStindett.?hartertueitterVertoorfettheit.

l gliiheuderRuft tueittesfchntachett*FleifchesßFegefettermeiner
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keinenRaugnnterfchic-dgibt. Die adeligcnMädchenfpielen

cnidern,ab?ob dieTochtereine?Zucferbacker-J»[lichtoft
mehr,zu effenhattewieeinejenerherabgekommenrnCom
teffenoderYtarqnifinncn!Ihr alter,fchadhafterVakaftvoll
RattenundBlut-fen if

t an verrückteEngländervermietet;
imWinterkriechtdieganzeNobilefippfclfaftin eineinzigee
Zimmer,da? nie geheiztwird- aberfreilich!Sieben
DogenfindaneihremerlanchtenGefibleththervorgegangen. ..
Die?, erfeßt.Bratenund Balcoli (Ziviebcick).Hochmut,
HochmnncibfchenlichfteTodfiindel" . . .
Der kleineVaterredetemitcaktonnerjtimmc-fnahmjedoch

von der.Uber-nenHochzeitdesrumänitchenKönigspaares:KönigundKöniginmit demMetropolitandieKir-atevertritt-nd.2fachmotnentaufnalnnen.

ihreTochteractsSan Zarcariafortf nm fi
e

nachTrevifo
in dieChriftenlehrezngeben.Tic kleinenSkorpiouehatten

fi
e richtigineggebiffen. - G.v. F.

Sillian Hochzeitdcsrumcinilcteneinige-paare.

N
m 24.November1869hattediejunge(Fziiirftinfgeborne

-VrinzeffinElifabethvonWiedfan derSeitedesGe
mahl?,begrüßtvomJubel derBevölkernngfihrenEinzug

in Bnfareftgehalten.DerftiirmifcheJubel,mitdemdieBe
oölferungdenKönigunddieKöniginbeider*Ankunftzufeiner
filberncn.Hochzeiten-ieraml4. JiovemberaniBahnhofem
pfingundderfich in nerfclfiedencngroßartigen.ftuldigungen
vordemSchleifebei derKircbfcihrtfortfehte,lieferteden
Beim-ie.daßdieZtumciucuihremKöuigßvaarfichtiefoer- f

armenSeelefwannendlichfwcmnnahtdieStundeder
Erlöfung?*t
. Verivuudertblickte ic

h
in die dimkleEckehineinnnd

gewahrteauf einemBetftnhldenniir bekanntenjungen
VaterAinbrofiv,ioelcherim cLonehöchfterAufregungmit
fichfelberfprach. . . Ich begrüßtedenfonft'tetegut g

e

launtenSeelenhirtenund forfchtenachderUrfnchefeiner
lliedeundfeinerHamletmiene. . . - -
“
„0 le, care (dieNicidchciiM“ftöhnteer. Ich fpißte
dieitI-hrtrnfalleinwderehrlichePater meintefeineKonfir
mandinnen,die beiibm in dieChriftenlehregingenfund
klagteStein undBein-iiberdie entfehliclje»llngezogeuheit
diefer„kleinenSforpioncy“wieer fi

e nannte. . . „llmfonft

predigeich-ihnen"fuhrergefteigertfer-t,„dafie?vorGott eineganzgemütlicheVrife dabei- „SehenSie/i erzählte
er iveiterf„dasgelehrigftenndtterftijndigfteBändchen,da?

dcnDiruleinau? demVolkeeinenSchuber-inet'nachdem| ichfilr die erfteKommunionvorbereitef-ifteinegewiffe
Ybtciriuccici.Tmhtercine-J,reichenBiuter-undttcifehändlerß.
Da riinipfeudiehocbgeboreucnTöchterdesgoldenenBitch?
diebtttechen,,Fb fi.“kichertifieF,hierriechtesfchlecht-
puhtt-und fi

e

ziehenihre FlaconsanederTafebeund
pokernblarinceia if

t derSündenbock.dieZielfcheibeihrer
giftigenSpottes. Umfonftfchreie im daznnfchenfButter fe

i

kein.unedlerStoff. Canovcihabe in Woffagnofein erfte?
Werk,einenLöwen.au?Buttergeformt.hilftallesnichts!"* Mit demvollfteuAufgebotmeiner-tiraftekämpfteich
gegeneintolle?Lachenundiviireunbedingtdamitheran-Z»

geplatzt,hätteVaterAmbrofionichtdieThiireacifgeriffen
undgerufen: NO-allihrHeiligen,dakommenfi

e angeichivärmt,
dieWefpenfdieHorniffeic. . . jetztgeht?-iniederloZl". lind
er fnchtefeinBrevierftoahrcicd,ichhdienerfchicdencirtigg

e

kleideten.hnlbwiiclffigen„Teufelchen“mufterte,ivelcheauf
dengefchnißtewBiinkenfcbniahend.,lachendf-larniendPlatz
nahmen. Ziller-dingsböchftucnuuilligeGeficluchen, die
manwohl_zeichnenfaber.nc-cnmitWorten'fcbilderitkann.
O. dieferverwegene-Biutwille.indenbeweglichen*Mieueni
UlrmerVaterAmbrofio!

' - -
“ * AuchMariuccicihnfchte-angftlicl)wie cineverflogene
Piöweanmir vorüber..
Aber er»nun*daßlehtcmal.dafidie-Liuiilgeiftcrdas
braveKindmitLinie begriffenundfiefopvtenundreinen;
mitten in dererregtenSitzungerfchiendieFranKiifehiind
lerjn-ihr bnntivollene-ZSchleiertucl)iibergccvorfcu,undholte

pflichtetfilhlenfiir alle-Kwa? daZfelbein einemMerle(
jahrhundertzur?licfriclftungdee?nationalentiiuicccineicftciate-i
undzurHebungdesrmnaicifchenVolketuinsgethan.Dief-er
EmpfangdesKönigrpacires,derprnukoolleJeftgotteedienttf
dendiegriechifelfe,Kirchenochweitmehral-Zdiekatholiichc
miteindruckevollemSept-augeundZeremonienzu cunkleideu
weißfdieGefclieukeundLiegliiäwünfchungendereuropaifcltcu
Höfeund die fanftiffeuFeftlichkeitenzeigteneinmalcviedcr
befouderZ-dccctlict),wieallesfichgegen1869verandertwlfcit,
woderjungeFiirft midfeinLanddieZielfcljeibegeheimer
.Politik warenfwo keineuropiiifcherStaat-hintslauter
Rjickfichtncihmeauf die Eiferficchtder cinderen.c--Zivagte
demjungenHohenzollerllnterftiißnngzuznnienden. D

ie

Tageder filberneicHochzeitsfeierfind fo fiir dieDnnqfjlc
abermal-J-einlfochbedecitjcuuerTag gewefen. M
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Auch zwanzig Jahren!
Roman

G. Ether.
(Fortfetzung.)

ie oft hatteClariffa in dieferZeit an die

0 leßtenWorte des Vaters gedahttwie oft,

wie oft überdenmit fhwahertbebenderHandnieder
gefhriebenenZeilengeweint!Ihr Lebentihr Denkent
ihr Fühlen hatteunter demEindruckedieferleßten
Worte des edlenMannes geftanden.Sie wußtefich
frei von denGefühlendes Haffes; derFriedentdie
Verföhnung waren die Sterne ihres Lebens ge

wefent zu denen fie vertrauensvollemporgefhaut

hatte. Und nnn hattefih zn diefenSternen noch
eindritter gefelltundftrahltefo hellundüberftrahlte
die Sterne des Friedens und der Verföhnungtdaß
es fhient als feiendie drei Sterne zu einemver
einigt. Zaghaft hatte fi

e bislang zu diefemneuen
Stern entporgeblickttdeffenGlanz ihr Herzt ihr
'Lingefhier blendetetDoch jetzt war der Zweifel
gefchwunden;jetzt wußte fiet daß dieferStern fi

e

niht in die Irre führen konntetdaß ihres Vaters
Geift auf jenemStern der Liebe wohnteund der
blendendeGlanz. jenes Sternes von feinemedlen

Herzenausging!
Tief bewegtreihte fi

e Konrad die Hand.
ttFrieden- Verföhnungt"fprach fie mit leiht

bebenderStinnnet abermit herzlihemtvertrauens
vollemBlick zu ihmauffhauendt„mögendieGräber
unferer Lieben Frieden und Verföhnung ttnferen
Völkern bringen - das ift auch mein innigfter
Herzenswunfh t

"

Er ergriff ihre Hand und hielt fi
e warm und

feft in der feinigentihr innig in diedunklenAugen
blickend. Eine Weile fahen fi

e

fich fchweigendan.

IhreBlicke begegneten.fih fheu fragendt zärtlih
forfhendnnd bitteudt geheimeZwiefprcichehaltendt
ftnmmund doh beredtertbedeutfamertals Worte
nur fein konnten.
Dann fenkteClariffa denBlick und eine feine

Nöte ftieglangfam in ihrenWangenemportwährend
fih ihre Bruft in tiefemAtemzugehob.
Sanft verfuhtefie-ihreHand aus der feinigen

zu löfeu. Aber er gabdiekleinetbebendeHandniht
freit er zog die Hand an fein Herz und flüfterte:
ttElariffat Sie haben in meinemAuget in meinem
Herzen gelefentSie wiffent welchesGefühl mich
befeelttSie wiffentdaß ih Sie liebetdaßesmeines
HerzenshöchfterWunfh iftt an Ihrer Seite lebent
Siet Clariffat liebent Sie glücklichmahen zu
könnent fo weit es in meinenKräften fteht. Ent
ziehenSie mir niht Ihre Handt tvendenSie fich
niht ab - Sie könnenmir niht zürnent daß
ih Sie lieb gewonnenhabe! Ih toeißt welehe
.HinderniffemeinerLiebe und derErfüllung meines
Wunfhes entgegenftehentaberwennSie michliebent
Clariffat wennSie treu zumir haltentdannfürchte
ich den Kampf mit diefenHinderniffennihtt und
dann find auh die fchwerftenHinderniffezn über
winden. Sagen Sie nur ein Wortt Elariffat daß

ih hoffendarft Ihre Liebe zu erringent daß Sie
vielleiht mich bereits ein wenig lieb gewonnen
haben."
Sie hob die Augen mit vollemBlick zu ihm -

emport tvährendein leihtest lieblichesLächelnum
ihre halbgeöffnetenLippen fhtvebte, Ihre Hand
lag warm und weih in der feinigentund wie der
Hauh des mildenWeftwindeskamesfliifterndüber
ihre Lippen: ttLaffenSie uns hoffent.Konradtdaß
unfer beiderWünfhe in Erfüllung gehen!"
Aufjltbelndzog er fi

e in dieLlruie. Sie wehrte
ihm niht mehr; eineWeile ruhte ihr Hanptt wie
in feligemTraumt an feinemHerzenund er kiißte
ihreStirn und ihr Haar. Dann fchrecktefi

e plötzlich
empor. Ein großerbraunerIagdhund fprangdurch
das Gehölz und umkreiftemit fröhlichen!Gebell
Clariffa. .

ttVerlaffenSie tnicht tnein Freund!" fprach
(ilariffa haftig, „Der Kapitän d
e

Marange nmß
in derJtiihe fein --- er braucht1msnichtbeifaitittieti
zn fehen."

dievergilbtenBlätter an dieLippengepreßttt

ttWesltcilbnihtt Clariffa? Man hat gefehen.
'

wie wir uns gemeinfamentfernten."
ttNein. nein! Gehen Siet mein Freund! Ich

könnteniht gleihgiltigerfheinen. . . VerlaffenSie
micht ic

h

bitte Sie."
„Anf WiederfehendenntClariffa!"
„Auf Wiederfehen!"
Noh ein inniger.Händedrttcktein zärtliherGruß

der Augentdann verfhwandKonrad auf einemder
Nebenwegetwelhe das Gehölzdurchzogentwährend
Clariffa auf derBank in derGrotte fichitiederließ.
Sie preßtedie Hand auf das nugeftiimpohende
Herz. Hatte fi

e

rechtgehandelttdemGefühl ihrer
Liebe nahzugeben? Wußte fi

e

ttichttdaß faft un:
überwindlihe Schwierigkeitenfih ihrer Liebe ent
gegentürmenwürden? War es denkbartdaß fiet
die Tochter Frankreihst fih mit einemdeutfhen
Offizier vermähltetder dermaleinftvielleiht aufs
neuedie Waffen gegenFrankreicherhebentvürde?
Was würdenihreVerwandtenzu ihrerWahl fagen?
Ihr Großvaterbefaßdas edleHerz feinesSohnest
ihres Vaterst er tvürdeihrer Liebet ihremGlück
nichtim Wegeftehen. Aber die anderen!Die Fa
milie ihrer Tantet ihrer verftorbeuenAinttert die
beide in den Deutfhen noch immer die Erbfeitide
Frankreichsfahen? Und doh - ihres Herzens
StinnneiibertönteallediefeBedenkenunddieGeifter
ftimmeihres Vaters fchienihr Troft und Mut in

das bekümmerteHerz zu flüftern, Sie fah in ihrer
Liebe Shickfal faft das Shickfal ihrer Völker ver
körpert. Weshalb follten fih die beidengroßent
tapferentedlen?kationennichtdieHandzumFrieden
reichenkönnen? Weshalb tnußtedenn ftets Haß
nnd Zwietraht zwifhen ihnenherrfchen?Weshalb
lagendie gerüfteteuKriegsheeretzahlloferdenn je

t

an denGrenzenfih gegenübertmißtrauifhfichgegen
feitigbeobahtendtdes?lugenblicksgleichfamwartendt
wo fi

e

fich mit mörderifhenWaffen zerfleifheti
konnten?
Sie kanntewohl die fhlimmen Leidenfhaftent

die tief im Innern derGeifter derNationenfhlnm
merken!Sie wußtet daß hiiben und drübendiefe
Leidenfchaftetizum Krieget zumHaß hett-tiert!Sie
wußteauht daß zwifhen fi

e und denGeliebtendie
Leidenfchaftdes Haffes tretenwürdet daß es einen
Kampf galt zwifhen demHaß und der Liebe-
war es da niht doppeltihre Vflihh ihre Aufgabe.
in diefemKampfe die Waffen ihres Herzenst die

Waffen derLiebetdie dasVermächtnisihresVaters
warent geltendzu tauchen?
Ihre Augen ruhten mit beinah finftermAns

druckauf dem braunenIagdhund Eugen de Ma
rangest welher fih zu ihren Füßen gelagerthatte.
Er war nur ein harmlofesTiert nichtliebendtniht
haffendim Sinne der Menfhent und doh erfhien
ihr das Tier in diefemAugenblickeals der Send
botejenesDämons des Haffest welcherniht nur
zwifhen denVölkernt fondernauh zwifhenihr und
demGeliebtenmit finftermAntliß trennendftand.
Sie erhobfichtum rafchdavonzttgeheittals der

Hundauffprangund einem:Natureentgegenlieftder
denHauptwegentlangkam. Clariffa erkannteEugen

d
e

Marange. Sie konnteeinerBegegnungmit ihm
niht mehrausweiheti; fhon trat er mit ltöflihent
Gruß ihr entgegen.
ttSo ganz alleint fhöne Eoufine?" fragte ert

indemein leichtfpöttifhesLäheln feineLippenu1n
zuckteund feine Augen forfhend umherfhweiften.
„Ih fah Sie vorhinmit Herrn von Holtenfen."
ttHerr von .Holtenfenhat tnich verlaffent um

zur Gefellfhaft zurückznkehren.Auh ih war im
Begriff zu gehen."
„Und da mußte ic

h

Sie ftören! Ih bitte tau
fendmalumVerzeihungtaberdiefereinfameSpazier
gangmit demdeutfhenOffizier erregte in derThat
tneineNeugierde."

i „Seit wann if
t es Sittet die Schritteanderer

wie einSpion zu beobahten fagteClariffa fharft
den .Kapitänftolz anblickend.
Eugen deMarangeerbleihteund biß dieZähne

zufammen.Aber er bezwaugfeinenZorn und ent

fihtig genugdiefenDentfhcn gegenüberfein. Wer
*tveißtob der .HerrLieutenanttneinefchöneEoufine

i tiichtentführentvollte!"
ttWas künunertes Sie? - Ich weiß alleint

f tvas ic
h

zu thun habe."

gegnetefcheinbarfherzend: ttLiliankannniht vor: :

Yeöer cHand und Yüeer. Yeutfciie Zllnfiririe Zeitung.
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Sie wolltefih entferneutals Eugende"Marange
ihr denWeg vertrat.
ttMadettioifelleElariffat" fagte er mit leicht

bebenderStimme und einemdrohendenAnfflackerti
der dunklenAugent ttSie fprechenda in einentfelt
famenTone zu mir!"
„Den Sie vermeidenkönnent wennSie meine

Gefellfhaft niht ftets anffuchetitvollteu."
ttMademoifellel-- Doh neint verzeihenSie- ih will Sie niht mehrerzürnent ih bitte Siet

mih ruhig anzuhörett."
„Was habenSie mir zu fagen?"
„Daß ih Sie --liebe und daß ih Sie um Er

laubnis bittetmit Ihrem Herrn Großvaterfprechen
zu dürfen."
Clariffa that einen Shritt zurück, Sie hatte

fhon längft geahntt daß in Eugens Herzen eine
Leidenfhaftfür fi

e emporgeloderttvart diefie dnrh
kühleZurückhaltungvergebenszu dämpfengefnht
hatte. Bislang war fi

e einemAlleinfeitt mit dem
Kapitän ftetsnochausgewihentjeßtwar derAugen
blickder Entfheidunggekommen.Sie war indeffen
über ihreAntwort niht einenMoment in tlngewiß
heitt auchwenn fih in ihr Herz niht die Liebe zn
Konrad eingefhlihenhätte. Aiit fefterStinmte ent
gegnetefie: ttIch habe diefenAugenblickkommen
fehentHerr Kapitän. Ich hoffteindeffenftets ttocht
Sie würdenrehtzeitigerkennentdaß ic

h

Ihre Zuneigung
niht erwidernkann und daß ic

h

Ihnen niht die
Erlaubnis zu gebenvermagt um tneiueHand zu
werben."
ttClariffa. . ." -

„Ih bittet Herr de Piarange. . ," fie wollte
fih mit kurzemGruß entfernen. Aber in Eugen
deMarangesHerzenwalltedieErbitterutigauf. Er
trat auf fi

e

zu und ergriff feft ihre Hand.
ttMademoifellet"flüfterteer leidenfchaftliht„ich

kennedenGrund dieferZnriickweifung."
„LaffenSie meineHand freit Herr deNiarange!"
„Niht chertals bis Sie mir eingeftandenhabent

daß Sie diefenDeutfhen liebentdaß Sie hier ein
Rendezvousmit ihm hatten!"
„Sie beleidigenmich- gebenSie michfrei!"
ttElariffat ich liebeSie! Wie vermohtenSie

fih nur von diefemDeutfchenblendenzu laffen?- Ich liebeSie feit dererftenStundet da ih Sie
gefehen-- ih vermagohneSie niht zu leben-
ih verzehremih in Sehnfuht nachIhnen - Ela
riffat habenSie Erbarmen!"
In aufwallenderLeidenfhaft wollte er fie in

die Arme ziehen. Sie ftieß ihn zurück. „Sie find
ein Elender!" fagtefie. „LaffenSie mih - oder

ih muß nah Hilfe rufen."

tt VerzeiheuSie mirt Clariffa . . . ic
h

weiß ruht.
was ih thue -- Sie - Sie habenunrehtt die
LiebesfhwüredesDeutfhen anzuhören- er tiiufht
Sie - er betrügtSie . . ,"
ttShweigenSie und machenSie Ihr Unreht

,_
-

durh haltlofeVerleumdungenniht noh größer."
ttIh fagedie Wahrheit."
„Ih glaube Ihnen tticht.. . ic

h

deutetwir
habennihts mehrmit einanderzu fprechen!"'

Rafh entfernte fi
e

fih. Der Kapitän mahte
keinenVerfucht fi

e

znrückzuhalteti.Mit finfteren
Augen ftarrte er ihr nach. „Ich werdeDir b

c

weifent" murmelteert „daß Du einem Betrüger
Gehör gefhenkthaftt tveun ic

h

felbftauch. . . einer
leil Es mußein Ende gemachtwerden!DieferZu
ftand if

t unerträglich!"
Er fah nah der Uhr. „Noh eine Viertel

ftundet" tnnrmelteer. ttIh werdeoffenmit ihr
fprehen . . . fi

e

tnußfort vonhier , . . geht fi
e nicht

freiwilligt dann - aht dann habe ih ein Mittelt

fi
e

zu zwingen."
Er ließ fich anf die Bank niederund blickte in

düfteresSinnen verloren vor fih hin. Dann a
t

t meteer tief auft erhobfih. nahm fein Tabaketni
hervort drehtefih eine Eigarrette und gingmit

. rafhen Shritten auf und abt dihte Dampfwolkeit
ausftoßend.
Nah einer Weile -- es fenktenfichfchondie

Shatten des Abends auf den Vark - fhllni dll'
Hund leichtan. Ein rafhert fliichtigerSchritter:
töute auf demKiesweg. Herr d

e

Btarangewan
die Eigarrettefort. ttSie kommt!"flüfterteerund
recktefih empor. ttEs nmß ein Ende gemacht
tverden."

e
_
-.
.r
i
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toelcherafch den Waldweg entlangkam.

Uli'.

..Du haft michlange warten laffen. Margot.“
fagte er mißmutig. dem jungenViädmen in una)
läniger Weite die Hand bietend. was Margarete
jedochzu überfehenfchien.
„Verzeih . “ entgegnete fi

e
.

fpäter konnne.
.Kaffees helfen. Jetzt bereitenfich die Gäfte zur
Abfahrt vor.“

_„Endlich!“ rief der teapitän ungeduldigauf
feufzend. ..Diefe Gefellfchaftvon deutfchenOffizieren
und Beamten wurde anf die Dauer unerträglich!"
Margarete entgegnetetrichts.fonderntrat fchwei

gend zu dem Grab ihres Vaters. finnendauf das
fchtoarzeKreuz iriederblickend.

*

„Willft Du die Giite haben.“ fuhr Herr d
e

Marange gereiztfort. ..mir zu fagen.toeshalbDu
diefe Unterredung von mir erbateft?“
Langfam fchlng fi

e die Augen zu ilnn auf. ihn
mit einem priifendcn.traurigenVlick anfchauetid.
..Es gab eine Zeit.“ entgegnete fi

e

leife. „wo
ichDich nichtum geheimeUnterrednngenzu erfnchen
brauchte.Du felbft bateftmichdarunt.“
..Wozu diefe Sentimentalitäteit?“
..Du haft recht. Die Zeit der Sentimentalitäten

if
t vorüber. - Ich bin hierhergekommen.Eugen.

um Dir zu fagen. daß ic
h

diefenZuftand der un
ficherheit. des Zweifels nicht mehr ertragenkann.
daß ich entfchloffenbin. ein Ende zu tnacheti.und

fe
i

es auch. indem ich dies Haus und die Stellung

in der Familie Deines Vruders verlaffe.“
Ein fpöttifcljesLächelnzuckteblißartig über das

Llntlilz des Kapitäns.
..llnfere Wünfcltebegegnenfick).Viargot." er

widerte er. ..Auch ich finde nufereLage tmerträg
lich . . .“
..lluferer nnwiirdig. fag nur! linwiirdig vor

allem meiner felbft.“
..Du brauchftnichtmit folchentragifchenAccenten

zu fpreclteir. Du kündigftDeine Stellung auf und
gehft nach Varis znriick.“
..Und Dic?“
..Ich - ichwerdedafiir forgen.daßDu in Varis

keineNot leideft.daß Du eineandereStellung er
lfältft.“
..Eugen. erinnerftDu Dich. was Du mir ver

fpromen.was Du mir zugefchworeirhaft?“
Er zucktemit den Schultern. ..Die Verhältniffe

haben fich geändert.“ fagte er gleichmiitig. ..Ich
werdeDein Freund bleiben- mehrkann ich nicht
verfprewen.“
Eine tiefe Vläffe iiberzogdas Antlitz Marga

retens. Was fi
e längft geahnt. jetzt tvard es ihr

mit*einemmalezur Gewißheit. Jahre hindurchhatte

fi
e

diefem Manne Liebe und Treue bewahrt. um
feinetwillen gelogen. um feinetwillenHeimat und
Eltern und Freunde verlengnet. um feinetwillen
Temiitigilngerl aller Llrt ertragen. den Vorwürfen
ihres eigenenHerzens getroht. nnd nnn ftand er
vor ihr. kiihl iiberlegend.kalt abtvehrend- die
Lierhältniffe hatten fich geändert-- und tvas er
vordem ihr mit heißen Worten zugefclnvoreit.es

zerflattertewie leereSpreu im Winde. Eine gren

zenlofeVerachtung.ein tiefer Ekel vor dieferkalten
lleberlegnng.vor diefemtreulofenCharaktererfüllte
ihr Herz. Einen Augenblicklohteder Zorn i

n ihr
empor. dochrafchverfchwanddie zornigeErregung
und nur die EmpfindungderVerachtungbliebzurück.
Sie wandte fich ab.
..Nach diefen!Wort habenwir wohl nichtsmehr

mit einander zn fprechen.“fagte fi
e mit bebender

Stimme. ..Lebewohl!“
..Vkargot/ nahm derKapitän haftig dasWort.

..ntißverftehemich nicht. Ich habeDich treu und

wahrhaftgeliebtund liebeDich noch
- ja. es will

michbediinken.wenn ic
h

Dichvormir ftehenfehe in

folch hoheitsvoller Ruhe. in folch reiner. herber
Schönheit. daß ich Dich mehrdenn j

e liebe. daß

ic
h

nicht von Dir ablaffeu kann. . . aber ich ver
mag nicht gegendie Verhältniffe anzukämpfen. . .

ic
h vermag es nicht! Die Verhältniffe find ftärker

als ich; fi
e zwingenmich.nichtallein meinemHerzen

zu folgen bei derWahl einerLebensgefährtin.Aber

..wenn ich etwas
Ich tnußtebei der Zubereitungdes*

Dann ging er derdunkleirFrauengeftaltetltgegen.i nicht atigeljöreti?- Varis ift groß - wer fragt
nachuns. wenn wir dort im Verborgenenleben...“
Er fchwiegbetroffenftill. ,Ein zornigerStrahl

ihres Auges machteihn verftnnnnen.
„EntfernenSie fich. Herr d

e Marange!" rief

fi
e mit bebenderStimme. „Vieimichwill keinWort

mehr hören. entfernenSie fich oder Sie zwingen
mich.diefenOrt zn verlaffen.“
..Margot. diefeSprache?“
..Nocheinmal.entfernenSie fich. Ich verbiete

Ihnen. jemalsdasWort wiederau michzu richten.“
Er hatte feineFaffung wieder gewonnenund

lachtelaut auf.
..Diefe ftolzeSprache fteht Ihnen fchlecittan.

mein Fräulein.“ entgegneteer fpöttifch. ..Wer um
Mitternachtmit einemfremden Offizier zu heim
lichemRendezvouszufammentrifft.hat das Recht
verloren.fichwegeneines freienWortes verletztzu
fühlen.“
TotenbläffebedeckteMargaretensAntliß.
..Sie wiffen?“ ftieß fi

e faffungslos ltervor.
..Ich tveiß.“ erwiderteer kalt und fpöttifch.

..daß YiademoifelleMargot gefternnachtum elf
Uhr mit demOffizier. der als Gaft auf Schloß
Marange weilte. eine heimlicheZufammenkunftin
demSpeifefaal hatte. KönnenSie es lengnen?“

Stolz wandte fi
e

fichab.
..Ich lengnees nicht.“
..Ah. Sie geftehenes zn. unddochdieferStolz?

Ich muß bekennen.daß ic
h

felteneine folche- ich
weiß keinWort. mein Fräulein- eine folcheNai
vität gefehenhabe. Was. meinenSie. wiirde der
Viaranis oderMadame de Marange fagen. ivenn

fi
e

Ihre heimlichenZufammenkiinfteerfiihretr?“
..Madamede Marange foll davon erfahren-

Sie aber find ein Elender.demichkeinerleiRechen
fchaftfchuldigbin, EntfernenSie fich.“l

..Ich gehe.mein Fräulein. uud tviittfcheIhnen
(Bläckzu der neuenLiebe.“
Er lachtefpöttifcl)auf. verbeugtefichnnd ent

ferntefich rafch.
Eine Weile ftand Margarete in reguugslofer

Starrheit da. Dann flog ein Beben durch ihre
Glieder; fi

e fchlnganffchlucltzeuddieHändevor das
Olutlitz.fank in die Kniee. barg das Haupt in den
Vlnntetranf demGrabhiigelihresVaters nndweinte
bitterlich.

'

x

..Mein Vater - mein teurerVater!“ fchluchzte
fie. mit den Llrmenkrampfhaftdas kleine.fchwarze
Kreuz mnfchlingend.
So lag fi

e da in faffungslofemSchmerz. Der
Abend fenktefichtieferund tiefer. derWind raufcltte
ftärker in den Tannen. aus der Ferne töntendie
Vefperglockender umliegendenDörfer heriiber. der
fröhlicheLärm in denWeinbergenverftummtenach
nnd nach und tiefe Stille legte fich allmälichauf
den dunklenVark.
Margarete gewann ihre Faffutig wieder. Sie

erhob fich. nachdem' fi
e

noch ein ftilles Gebetam
Grabe ihres Vaters gefprochenhatte.und feßtefich
auf dieBank in derGrotte. um trachzndenken.was
fie beginnenfollte. Ihres Vleibens in der Familie
des Colonels war nicht mehr. Noch heute oder
fpätefteusmorgenfriih mußte fi

e das Haus ver
laffen. das ihr Jahre hindurcheineHeimatgewefen
war. das fi
e mit froher Hoffnung im Herzenbe

tretenhatteunddas fi
e jetztunter einembefcljämen

denVerdachtoerlaffeitfollte. Der rafcheAbfchied'

fchmerztefie. Die kleinet.liiadeleittehatteihr Herz
gewonnen. Colonel de Marange war ihr ftets
freundlichund ehrerbietigeutgegengetretenundMa
damede Marange war ihr eine liebevolleHerrin
gewefen.O. hätte fi

e

dochnur mehrVertrauenzu
ihr gefaßt.die mehrihre Freundin als ihreHerrin
gewefenwar! Wäre fi

e

dochnichtmit einer Lüge

in diesHausgetreten. fi
e

brauchtejetztirichtunterfolch
lfäßlichenrVerdachtfortzugehenl- Aber fie lvollte
diefenVerdachtzerftreuen!Sie wollte gut machen.
was fi

e

verfänmt.und noch in dieferStunde follte
Madamede Marange alles erfahren.
Rafchwollte fi

e demSchloß zneilen. Vlötzlicl)
blieb fi

e

ftehen- einGedankefchoßihr durchden
Kopf. der ihr allesBlut zumHerzendrängte.Was
tviirde fi

e

antworten.wennman fi
e fragte. weshalb

fi
e

ihre .Herkunftverfchwiegen.weshalb fi
e

fichmit
Hilfe einer Liige in das .Hans in dieFamilie ein

Eugen d
e

Marange geftehett?Setzte fi
e

fich da
durch nicht tviederdemerniedrigendftenVerdachte
aus? Würde man ihr glauben. daß diefesVer
hältnis ein ehrenvollesgewefen? Wiirde Eugen.

nachdemer von ihr fo fchlechtdenkenkonnte. fiir

fi
e

eintreten. fi
e verteidigen. fi
e rechtfertigen?lind

war es zu rechtfertigen.was fie gethan? War fi
e

in der That nicht mit Engen durch innige Liebe
verbundengewefen? War diefe Liebe nicht der
lfanptfäwlicljfte.der einzigeVeweggrnndgewefen.
daß fi

e die Stellung in der Familie des Colonels
angenommen*e

Ah. was hatte fi
e gethan? Wie unbedachthatte

fi
e in demblindenVertrauen auf die Ehrenhaftig

keitdes Geliebtengehandelt!Jetzt tvar eszu fpät.
ihre Schuld einzugeftelten!Was fi

e

auch fagen
wiirde.diefeSchuldwiirdeals nnaustilgbarerFlecken
auf ihremLeben.auf ihrer Ehre haftenbleiben!
lind dochmußte es gefchehen!Doch mußte

fi
e MadamedePiarange alleseingeftehen.umnicht

noch einemweit fchimpflicherenVerdachtansgefetzt
zu fein! Sie eilte demSchloffezu. das ruhig und
dunkelda lag. Die Gäfte hattenLadonchatnpsbe
reits verlaffen. Nur in denWirtfcltaftsräumenim
Souterrain und in denWohngemäclfernderFamilie
war nochLicht. Jin Veftibäl begegneteMargarete
einemDiener.
..Ift Piadamede Viarauge nochzu fprecheu?“
..Madamebefindetfich in ihremZimmer. Ma

demoifelle.“
..Wollen Sie michbei5Madameanmelden?Ich

habeMadameeinewichtigeMitteilung zu tnachen.“
..Sehr ivohl. Viademoifelle.“
Nach einer Weile lehrte der Diener

..Madamelaffenbitten.“
c:LieFüße verfagtetiMargaretenfaft denDienft.

als fi
e in das Gemachtrat. in demMadamede

Piarange an ihremSchreibtifcl)faß. “wiihrendder
Colonel mit finfterem:Ausdruckim Gefichtauf und
ab ging.
..Es if

t gnt. daß Sie kommen.Mademoifelle.“
fprachMadamede Marange in eifig kaltemTone.

..Ich war foebenim Begriff. an Sie zu fchreibeit
und Sie zu erfncheti.uiorgennnfer Hans zu ver
laffen.“
..Viadame! ?
*
..Es thut mir leid. Ihnen dies mitteilenzn

miiffen. Nach demVorfall jedoch.den mir mein
Schwagervorhinerzählthat. vermag ic
h

nichtanders
zn handeln.“
..Was kann derHerr Kapitän iiber micherzählt

ltabeu.was Sie zn einer folchenfchimpflichenEnt
laffung berechtigt?“
Madame de Marange erhob fich und reichte

Margaretenein kleinesVapier.
-

.WabenSie diefenVrief gefchrieben.Viadetnoi
fette?“
Margareteerbleicltte.Sie erkannteihre Zeilen.

durchdie fi
e

.Herrnvon Vrunkenzu der nächtlichen
Unterrednngeingeladenhatte. Dann aber faßte

fi
e

fich.
„Ia. Madame.“ entgegnetefie. fich ftolz auf

richtend.
..Ich denke.Sie habenjetztdieErklärungmeiner

Handlnngstoeife.“
„Madame. Sie beleidigenmicht Diefe Zeilen

warenandenaltenFreundmeinesVatersgefchrieben.“
Fran von Marange lachtekurz und leife auf.
..Ihre Erklärungenfindiiberfliiffig.Mademoifelle.

Man hat Sie mit Lieutenant von Holtenfenzu
fammengefehen. Daß Herr von Holtenfen nicht
ein alter Freund Ihres Vaters fein kann. liegt auf
der Hand. Ich habemeinenWorten nichtshinzu
zu fiigen. Ich möchteaber gern um meinesVaters
willen ?luffehenvermiedeniviffeu. Wir felbftwerden
morgen in aller Frühe nach Hauconcoirrtzurück
kehren;Sie werdenmit uns zugleichLadonchamps
verlaffen; Ihr Zeugnis und der Gehalt des letzten
halben Jahres. das Sie noch zu fordern haben.
werde ich Ihnen 1fachheuteabendzuftellenlaffen
w Sie find dann frei. Iliadeiuoifelle. und können
gehen.wohin es Ihnen beliebt.“
..lind Sie wollenmeineErklärung nichthören.

Madame?“ fragteMargarete mit zornig bebender
Stimme.
..Wozu nochErklärungen. Jliademoifelle? Sie

könnenwir uns trotzdemnichtlieben. uns trotzdemf geichlicltenltatte? Sollte fi
e

ihr Verhältnis zu

'

fchaffendieThatiacljenichtaus derWelt. - Oldieu!“

zuriick._
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Piargarete rang nach Luft. Die Empörung

drohteihr Herz zu zerfprengen.Ihre Händeballten

fich zur Fauft, Sie prefztedie Zähne anf die
Lippen. daß Blutstropfenihnenentqnollen, Wenn
fie jeht hättefprechenioollen. fie fiihlte. daß ihre
Entriiftung fichin einemSchreiLuft gemachthaben
wiirde. Mit AufbietnngihresganzenStolzes zwang
fie die wilde. zornigeErregung nieder. Sie wollte
nichtantworten.fiewolltefichnichtmehrverteidigen;

„Wie. Mademoifelle. Sie noch im Garten?“ f
fragtederAlte. mit Erftaunenihr anfgeregtesWefen
fehend.
„Ich Francois. ic

h

habedas Schloß verlaffen- ich darf niemals dahin zurückkehren. . . wollt
Ihr mir fiir einigeTage Unterkunftiin Gafthaus
zn St. Agathe gewähren? Wollt Ihr mich gleirh
jetztdorthin fiihren?“ -

„AdernMademoifelle.was hatesdenngegeben?“

_ W7_
..Erft heutehabe ic

h

Sl-„mlt ihm im Vark ge

fehen. Ich kenneden Kaplmn- er if
t

Ihres Ver
trauensnichtloert.“
..Ah da habenSie recht.

- Nun gut. Francois.
des Kapitäns wegenperlaffe ic

h

meineStellung -
fpäter follen Sie alles wiffen- wollenSie mich
anfnehtnen?“
..Sehr gern. Madetnoifelle.“
..So fiihren Sie michnachSt. Agathe.“

ein Uedermaß der „So wie Sie da

BeraehtungdesEtels find?“ l f T '

perfclÖliofz 1
h
?

Tippen. K_ [..ZWZ ic
h
!)hier

b
in
Z

1 r aunen eier u genug

fahenHerr und Ma- mir. Meine iibrigen
dame d

e

Marangeauf Sachenkönnenmor

dastmitficlfkämpfende gen geholt_werden.

Ptadchen. In des KommenSie-l“ .
ColonelZSeele ftieg ..Wie Sie wun
der Verdachtempor.
daßmandiefemMäd
chendoehwohl Un
recht gethan haben
könnte. Er trat auf
Margarete zu und
fragte in milderein
Tone: „Was hatten
Sie uns noch zu
fagen.Mademoifelle?
SprechenSie offen.
Was haben Sie zu
Ihrer Entfchnldignng

fehen.Mademoifelle.
Ich war foeben auf
dem Heimweg nach
La Maxe.“
..So laffen Sie

uns gehen.“
Sie ergriff den

Arm des alten Man
nes undzog ihn mit
fichfort. Ihr brannte
derBoden unter den
Füßen. Nur dereine
Gedankebefeeltefie:

einzuführen?“ „Fort von hier. wo

..Nichts-nichts man deineEhre b
e

k-HerrsdelMfcxirange/f; Haiti-gift.
vernichtet

am e e g un a .“
zornig zwifihen den .
zufammengepreßten

R7'

Lippen Margaretens In Schloß La
heroor. „LebenSie donehampsherr-faßte
wohl!“ im Gegenfaßzu dem
Sie ftiirzte zur fröhlichenTreibender

Thür hinaus und
fank auf dem Flur
in die Kniee. Dann
raffte fi

e fichwieder
empor.Fort aus die
femHaufe! Das war
ihr einzigerGedanke.
Fort oon hier. too
ihr fo viel Untreue.
VerrätereiundUnge
rechtigkeit entgegen
getretenwaren. Nicht
eineNachtmehrwollte

fi
e in diefemHaufe

bleiben und fi
e eilte -

die breiten Treppen
hinunter. durch den

dem alten Freunde
ihres Vaters? Was
toiirdeer fagen.wenn

'

fi
e mittenin derNacht

zu,ihm kam? Nein.
nein. das ging nicht.
Sie mußte in einen:
GafthaufeUnterkunftfuchcn. Aber jetzt- in der
htacht?Sollte fi

e denntoirklicl)nocheineNacht»
einelange.entfelzlieheNachtunter einemDachemit
jenen Menfehenloeilen. die fi

e

fo fihmähliehbe
fehimpfthatten?
.hilflos fah fi
e

fich um. Da erblickte fi
e eine

dunkleGeftalt aus demSchattender Bäume treten.
Es war deralteFrancois. Er war ftetsihr Freund
gewefeir; oft hatte fi
e mit Madeleine im freund
lichenGafthaus zn St. Agathe geweilt. Der alte
Francois mußteihr helfen. Sie eilte auf ihn zn.

BeifetzungderfeiayeKaifeeAlexanderslll. in derpeterpaula-Kathedrale
DriginaheicbnnagdenN. lt a r a fin.

..Ich erklärees Euch fpäter.
trauenzu mir?“

„Ich Mademoifelle. Ich hab' Sie lieb ge
loonnen. das wiffen Sie wohl. Ich wollte Sie
immer fchonwarnen- jeßt fcheintes zu fpiit zu
fein.“
„Warnen. Frangois?“
„NehmenSie es mir nichtiibel. Mademoifelle.

Es war aber fehr unoorfimtigdon Ihnen. fichmit
demKapitän einzulaffen.“
„Wie? Sie wiffen?“

Habt Ihr* Ver

letztenTage einefaft
feierlicheStille. Die
lkiäfte.auchderalte
FreunddesPiarquis.
Ptonfieur d

e la Croix.
waren abgereift;Co
lonelundMadame d

e

Marange warenam
Tage nachdemDiner

in aller Frühe nach
Haueoneourtzuriict
gefahren.nachdemfi

e

fichfchonam Abend
vorihrer Abfahrtvon
dem Marquis und
Clariffa verabfehiedet
hatten;und Kapitän

Speifefaal. iiber die deMarangehattefich
Veranda- und at- in feineJunggefellen
meteerftwiederauf. wohnungin Metzauf
als fi

e

auf demfreien derVlaeede la Cham
Blaß pordemSehloffe bre.demKammerplaß.

ftand nnd fich über tuieerjeßthiefgzuriick
ihrderfternenbedeckte. gezogen.Den Mar
dnnkle Nachthimmel quis hattendie An

- tvölbte, ftrengungenderletzten
Wohin? Tage etwas ange
NaehMeg -* zn griffen; er blieb in

feinem Zimmer. fo

daßClariffa fichganz
alleiniiberlaffenblieb.
Die Einfamfeit.

dieStille desherbft
lichen Varkes. den
triibe Nebelwolten

berfehleierten.thatetidem jungen Mädchenaußer
ordentlichwohl. Sie fühlte fich in ihren edelften
reinftenEmpfindungenauf das tieffteverleßt.denn
Madame d

e

Marange hatte ihr mitgeteilt.daß fi
e

genötigtgewefenwar. MademoifelleMargot loi-iii
zn entlaffen.da fi

e mit Lieutenantvon Holtenfen
ein heimlichesLiebesverhältnisunterhaltenhätte.
Clariffa vermochtees nicht zu glauben. Sie

konnteiriehtannehmen.daßKonradoonHoltenfen f
i?

auf folcheunerhärteWeife hintergangenhatte.daß
er nachtsheimlichmit jenemMädchenznfammenkam.

It. peter-Iburg.
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loährend er ihr wenige Stunden fuäter von i los
war fi

: in ihremGemachauf undab gewandertr Zu demGefühl der C-nttäuichnngkam d
ie Em

Lieb: und Treue fprach. Erft als Madame d
e

bald vcrzweifelnd in Thränen außbremend,baldfich pfindutlgeinertiefenSchami daß f
ie fichdieierLiebe

Vitara-igeihr denBrief Margaretenßzeigteund be- trotzig aufbiiuniendgegendie Wahrheit der Mit- zu demfalfmenPianne hattehingehenkönnen.Sie

haupt-nei daß Eugen diefenBrief in demZimmer teiluugenihrer Tante, fi
e als VerlemtidilngenXal? tnhiifchtexnochheutevon Ladonmampßabreiieuzu

Mißverftiindniffe bezeichnend.
EndlichgegenMorgen fand fi

e

ihreNuhe-ihren Stolz ibieder.
Die mädchenhafteReinheit
ihresWeienehdie jnngfriinlime
Schiichternheitnnd dochecht
ldeiblicheHingebitng-die fchel
miicheLebhaftigfeitidiemnntere
LauneFalle die Eigenichaften
ioelcheden Zauber ihrer C-r
icheinuirggebildetehattediefe
eine Nacht gelnicktund ver
nichtenwie ein rauherNacht
froft dieBlüten desFrühlings.
Stolz und unnahbarwar ihr
Weien geworden, Sie hatte
abgefmloffenmit dem Glück,
das nur einmalmit fliimtigem
Ruß ihre Stirue geftreift; fi

e

glaubte nicht mehr an ein
Glück, dem fi

e

fich mit der
ganzenLebhaftigfeitihre?Em
pfindeuShingegebenund fiir
das fi

e

zu kämpfenbi? auf da3
iiußerftebereit gewefenwar.
Die Enttäuichungwar urn fo

ichwererfiir fiet als fi
e

fich
gegen da? (Glückxgegendie

_ _ Liebe gewehrthattet da fi
e

'

PhotographiedenFriede.pmellnWeimar.
wohl einfahxdaß ihreLiebezu

WWW Emi“ einemdeutfchenOffizier nicht
Aqrl Auge-it

ErbgcoßherxegvenSaÖien-Weimnr-Ejienaä), nur alle" ihren Bekanntcn- + ErbgwßherxogvonSaibien-Weimac-Ciienaw.

fondern auch ihren nächfteir
Hdltenien? gefundenund auch *Margot und den Verwandtenttnbegreiflicl)erfcheinenwiirde. Dennoch können; fi

e wollte1iiemalSmehrhierherzurückkehren,
Lieutenantbeifammeugeiehenhabexerft unter dem hatte die Liebe ihr Herz befiegtund nun > 111m wo ihr die tieffteDemiitigungt die bitterfteEnt
erdrüctendeitGewichtdieferBeweiiemußteClariffa den lag ihr Glück- ihreLiebe in Scherbenihr zu Füßen täuictiungzu teil gewordenwar. Sie nahm fich
KampfumdieEhrenhaftigteitdesGeliebtenaufgeben. und hohnlachendtrinmphirtendiejenigen,tdelche fi

e

von ihrenGroßvaterzu bittenr io bald als möglich
Eine furchtbareNachthatte fi

e

verbracht.Schlaf- ihrer Liebe wegengeicholtenhabenwiirden. Ladonckzampßzu verlaffenund mit ihr nachNancy

. .

PhotographievonFeier.:Het-telinWei-ia'.
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oder lieber nochnach Varisznrückzukehren. Der
Zufall war ihr günftig. Als gegenMittag die
Sonne die Jiebelfchleiei*mit mildemSchein durch
brach kamder *Marquis in den Varta denClariffa
feit Stunden rnhelosdnrchftreifte.Olle? fi

e in daS

Schloßzurückkehrenwollte- begegnetefi
e

ihremGroß
vaterf der ihr mit freundlichen!Lächelndie Hand
entgegenftreckte,

„Nun find wir tviederalleini meineliebeCla
riffa/t fagteert ihreHand dnrchfeinenArm zieheiid
und init ihr nacheinemRithenlaßgehend-„und ich
denkeiwir bleiben fiir diefenWinter allein! mit

?tue-nahmede? WeihnachtsfefteDan dem fich die

Familie wiederhier verfammelnmag. Ich fühle
daß ic

h

alt werde! Kein Wunden nicht wahr
meineliebeClariffa- bei
meinenachtzigJahren/t -
feßteer lächelndhinzu.
„Du triigft Dein

Alter111itbewnnderungß
würdigerFrifme,Groß
papax' entgegnete:Cla
riffa freundlich. „Man
gibt Dir nichtmehrals
fccbzigJahre.“
„Kleine Schmeichle

rin. - Aber anchDu
fcheinftangegriffenund
erniiidetzu fein- mein
Kind. DeineAugenfind
triibe, Deine Wangen
blafz . . . Fehlt Dir e

t

waß- Kind?“
„Jieint mir fehlt

nichts.Nun nreinGroß
vater7offen geftandenf
fürchte ic

h

mich etwa?
vor der Einfamkeitde?
nahendenWinters auf
Schloß Ladouchaitipd.“
Ueberrafrhtfah fi

e

der MaraniS an.
„Du fiirchteftDich

vor der Einfamkeit?-
Wie feltfamDu fprichft!
Früher fehnteftDu Dich
nach diefer ländlichen
Eiufamkeit- ja„ noch
vorwenigenTagenbateft
Du tnich-rnitDir diefen
Winter in LadonchampZ

t

k Clariffa erhob fiä).
„Meine Anfichthat fich
ebengeändert.Beieinem
Mädchennicht erftann
lichwenn- wennfelbft
die Männer die Ver
änderlichkeitlieben.“
„Was follen diefe

bitteren-thörictkttenWortei
Clariffa?"
„Nun denn - ich

wollteDich bitten. mit
mir diefenWinter in

Variß zu berieben; ic
h

muß BetoegungLebenmn

tnichfehen- ich erftickehier.“ (Fortfetzungfolgt.)

In der tiaclyt.
uffchreck'ic

h

vomIchlaf-alZobmiclfizrief-
Am Lagerda5Lämpchenbrenntfchontieff

Still gehtdieUhri xrefiihllcwFgleichx
mit if

t
f0 eigen- fo ahnungSrei-h:

Ich feh'michfelberfeinZäinpchenfiehn
Undflackerndhinundwiederwehrt,
UndringznuttnichdieZkachtfdieZiacifti
OarauZ ic

h

fiir eineZtnnd'erwactytß
Dahin ic

h

kehr'al5"HechtundRanch-
Alz Flammeauch? ,Franzidereld.

Gin Denlimal der Urbeit.

in"10. Oiovemberhat i
n deroberöfterreiwifchenStadt

j Steyr die feierlicheEnthüllungdesvon Vrofeffor
LiiftorTilgnergefchaffenetiDenkmalsfür Jof ef Werndli i

den Begründerder modernenWaffeninditftriein Oefter
reiih-ftattgefnndeti.AufeinemSockelvongrauemnliauthaufer
PiarmorerhebtfichdiedreiMeterhoheErzgeftciltWerndls,der
alsSohneine?fchlichtenWaffenfchmiedesdnrchraftlofeThat
kraftundStrebennachFortichrittdas viiterlicbeGewerbe
zuderHöheeinerweitiiberdieGrenzenfeine?:Baterlandes
berühmtenGroßindnftrieemporgehoben-TanfendevonAr
beiternbefcbäftigtundfichanchals*Erfinderdesnachihm
benannten.Hinterladergeioehreseindauerndeni.Andenkeng

e

fichert»
_ hat, Zu jener ungezwungenenNatürlichkeitund

EinfaihheindieihmimLebeneigengewefen-hatderBildner
dieReckengeftciltdiefesfelbftgemachtenZittannes_breitfpurig
hingeftellt.Mit derLinkenzwei(Hewchrenmfaffendiblickt
er frei in dieWelthinauS-ioährenddieRechteaufdie zu

dencFüßendesSockelsauf einemAbfaheder Treppen
architekturfißendenArbeiterhinweift,denenWerndlftetZ
einväterlicherFreundundWohlthätergewefen.Ju ihnen

erfcheinengleicherweifedieVertreterder.Jöauptgrtippeitder
Waffeninduftric*wieder'Ilrbeitertngendeirverkörpert.Ju
LiebeundBegeifterungblicktzurZiechtendesFabrikherrti
derSihaftinacherzudemfelbenempor,imBegriffeigrüfzeud
dieMühe zu fchwenkeu.Anf der andernSeite-hältein
i1nDieufteergranterArbeiter,einSinnbildderTreue,das
MedaillonporträtLeopoldWerndls-deserftenBegründer?
derFabrikundVatersvonJofef Werndl. An derRück
feitedesDenkmalsfehenwir denSchmiedidieverkörperte
Kraft, mitderRechtendennmchtigenHammerfchwingend»
mit der Linkenein Eifen auf demAmboßhaltend;die
GegenfignrbildetderMonteurf in regemArbeitseifereine
Schraube in einGewehreinfügend,nebenfichdenWerk
zeugkaften,einBild dee.Fleißee-undderblnsdatier.Ju
diefenherrlichen-realiftifchdurchgeführtenunddochgenial
gedachtenArbeitergeftaltenfdiefich in malerifcherundzugleich

in natürlicherWeifeum dieHauptfigurdesFabrikherrn
gruppiremhat YieiftercZilgnerim ioahrenSinne ein
ioiirdigesDenkmalderArbeitnndeinKunfnoerkgefchaffem
das tiamentlicl)ivegenfeinerEigenartdenbeftenWerken
deröfterreiwifcheitWlaftikbeigezähltwerdenkann.Sämtliche
FigurenfindunterVrofefforVönningerSLeitung in der k

,
t.

.KunftgießereizuWien in Bronzegegoffenworden;dieder
Arbeiter in einerGrößevon 2 Metern30 (Zentimeter.Ter
rundeGranitfockelif

t mitLaubgewindenundan denSeiten

er -pe -/ *fx

mitgekrenzteirGen-ehrengez-W "l großenLetternträgter
dieAnffchrift„JofefWerndlN im*jhrendin denTreppen
focleldieWorte: „Arbeitkhlt*:eingelaffeirfind. Ta?:
DenkmalftehtaufdemFranz JlllOf-Wlcihevoreinempark
artigenSpazierwege, Kurtv.Zerou.

Grögrohtjetzognur( renault 1101iZahlen

ZScimar-ailenact) i.

(HiezuzweiBilderaufSeite253.)

rbgroßherzogKarl AuguftfeinzigerSohn des Groß
herzogs.ttarlAlexanderausdeffenEhemit Vrinzeffin

SophiederNiederlande,Ge
* inah(derWrinzeffinPauline,'“'**'*-: _ 4

c pi* _ TochterdeZ in Württemberg' 3
'*

allverehrtenPrinzen Her
mannzn Sachfen-Weimar*
undIhrerköniglichenHoheit
Vrinzeffitr?lugnfte- if

t am
20. Novembereinemtürki
fehenLeidenerlegen*da":
ihnzumerftenmalin diefem
Frühjahr überfallenhatte.
Dem Entfchlafenenionrde
vonallemdieihn kannten,
nachgerühmtaufzerordent:
licheWahrhaftigkeit,große
Gewiffenhaftigkeitin Er
füllungallerPflichten,na
mentlichderErziehungfeiner
Sühne,derErledigungder
ftaatlichenIlngeleaenheiten,
dieihmteile.zumZioeckder
Vorbereitungfiir die künf
tige Regierungßthätigkeit,
teil-Z in Vertretungfeines
Vaters übertragentraten
großeTreue-Einfachheitin

feinemWefen.Es erfreute
fichdennauchderErbgrofi
herzogeinerganznngemeinen
Beliebtheit!namentlichauch

in denbreitenSchichtender
Bevölkerung.Als einwar
merFreunddesVaterlandeZ
undder nationalenSache*
und eifriganf dieVflege
und Förderungder ioirt
fchaftlichenJntereffeudes
eigenenLandeZbedacht-würde
der heimgegangenePrinz
unzweifelhaftfichal-Zein
tüchtigerRegentbewährt
haben. Die aufriehtige
TranerfwelchedieBevölke
rung empfindet,if

t

daher
in jederBeziehungwohl b

e

rechtigt.Seit feinerVer
miihlung mit Vrinzeffiti
Paulinevon Sachfen-Wei
marim Herbft1873hat
derErbgrofzherzogin Wei
mar refidirt, Ans diefer
EhefindzweiSöhneher
vorgegangen: PrinzWil
helmErnft (geboren1876)
undVrinz BernhardHein

rich(geboren1878). Der erfterehat nunmehrdenTitel
desErbgrofiherzogsangenommen. M.

Trauerfejerlichheiten in Rußland.
(HiqudasBildSeite252.)

in Dienatagden13, Novembenvormittags10Uhri
laugtefvonMoZkaukommendiderTranertonduktnnt

derLeichedesverftorbenenZaren in St, Veterßbttrgan.Tage
langzuvorwarenfchontanfendundabertaufendHändeb

e

fchäftigtgewefen7dieStadt in einiviirdigesTrauerge-toand
zuhiillen;denganzenweitenxan dreiStunden in Anfprnth
irehmendenWegentlangfvomMoskauerBahnhofebiszur
PeterVanlÖ-JnfelfaufwelcherdiegleichnamigeKathedrale
ficherhebtizogenfchwarzbehängteAufbautenfichhini 9e'
ivaltigeNianerportale,TraueraltäreundendlofeReihenvo"

Turner-muffen_init fchivarzennnd ichniarzioeifzenWimpeln.
BonderBeierBaulÖ-'Fefteaus*verfündetendreiKanonen
fchüffe-daßderZugfich in Bewegunggefelzthabtfwähkelld
gleichzeitigdiefämtlicheirKirchenglockeirderStadt zu läuten
begannenund von Minutezu *MinutedieGefcbübe_d"
FeftntrgihrendonnerndetiSalut abgaben.Derimpotuuic
*ZranerzugumfaßtefiebenGruppen, in denen71nankann
wohl fagen7die Repräfentatiotrde?:ganzengeioaltlgi"

--k



Yleöer 255cCarat)und Meer. Yeutfclie Zlluftrirte Zeitung.

PeterPaule-KathedraleinCt.'Peter-Zhurg.

rnffifehenIieiehe-ZihrenLlusdrnckfand. Von achtfchrnarz
verhtingtenPferdengezogenfolgtederLeirhernnageu.Generale
hieltendieZipfel des Sargtnche?,zn beidenSeitendes
WagensgingenferhzigWagenmitbrennendenFackelnein
her, Hinter demSarge fchreiteudie zur Trauerfeierer
fchienenenfiirftlicljenWerjöulicljfeitenfdenenin feihr.-und
vierfpännigenTrauertaleichendie,liaiferin-Witntexdi'Braut
dee»Kaifer?unddieiibrigenfiirftlichenTaurenfiel)airfchloffen.
DereigentlicheZraueraft-denunferBild niiedergibt,fand
im Innern derPeter'lianlr--ltcrthedraleftatt. Tic inmitten
derfeeftnngliegendettirchernoir der rnir cfleirhfalleeine
Abbildunggebeufnerdanltihre EntftehuncfUZeterdern
Großenxundrourdeiin erfteuDrittelde?,cnbtzehntenJahr
hundertserbaut. Seit Peterruhenhier, mit?lnßnahme
"Petersll.- der in ?Roßlaubegrabenliegtydie rnjfifchen
.tlaiferund zrnarnichtin einerciufrnnenlfirnftr fouderrr
federeinzelnin derErdennterdenSteinftiefender*Fuß
boden?,lieberderufelbendeutetdie betreffendeStelleein
gewaltigerroeißerJllarnrorfartophagan-derkeinenrneitererr
Schmuckanfweiftals auf feinerOberflächedas goldene
rrrffifcheKreuznndan derfchmalenVorderfeitedenLltarueu

foivieda45-Gebnrt-Z-undZterbedatuuidesToten.
' -Lrdeitstracljl:ureifreJliantelmit demfrhrnarzenOrden?

LleberjedemSarfophagbrenntdieeinigeLampe
frifchcundnerinelklettriiuzebildendie einzigen
:zeichentrerrcrrGedenfenshbreitfcljattigeBahnen
undanderefüdlichePflanzenhebenfichvonden
mitHeiligenbildernbedecktenWändenundVfeikern
ab-Soldatenhaltenan denSingenWache.

dntlltonitattoW- und denne)."
meifler- Erzherzog engen.
(Hieznda?BildSeite253.)

rn 19.NovemberfanddiefeierlicheJnthroni
, fationde?ErzherzogeEngeln(lidLltachfolger
rneilandErzherzogr»LLilhelnrftatt, Erzherzog
Engen.der im zroeirrnddreißigftenLebensjahre
fteht-gehörtdemOrdenfeitachtJahrenan,Er
hattebei *Vollendungfeiner.nierundzwanzigften
Lebensjahresdas einjährige
Jtooizirrtltereit-'Zabfoloirt.

kreuz.darunterdiefrhrnarzeScnnnrettraeht-'Legenundfeder
unnoallteHille. Die ttircljewar fefrlicl)gefchmricftund
beleuchtet,UnterTrompeten-undVanlenfcljallzogendie
dentfchenLrdenöritterein_ An der .ftirchenpfortereichte
einOrdenZ-*priefterdemErzherzogdasWeihroaffer.Wahrend
dieRitterihrePlaneeinnahurenh knieteErzherzogEugen'
aufdemBetfchernelnordernOlltarenieder.Der Voutifitat
SuperiorVrobftSchnurftimrutedai“.Tedeuman undhielt
dieoorgefehriebeneAnfprachean denErzherzog.Er rneihte
fodanndenOrdensring. Nun tratendie Landkorutnre
FreiherrdeFiir undFreiherrnonTort und der Groß
fapitnlarundtliatdgebietigerdesUlleiftertunrsGrafVöttictl)
an die Seite des Erzherzoge»nnd ilbergabenihm nnter
Trompeteufchalltliing-Srhliiffelnnd das Siegel- tnelch
letzteresderErzherzogdemLaudkomthurznriiekftellte.Er
wurdehierarrfin feierlichen]ZugezumThronegeleitet.
DentRangenachtratennun dieOrdendritterundOrden?
priefterheranund leiftetendemHoch-undTeutfchnreifter

In den erftenTagende-Z
Jahres 1887-daderOrden
die fiebenhrurdertfleJahre-N*
wendefeinesBeftandeszn
feiernfichanfchicfte-vollzog
fiel)die Lluffchrtiörung,Ein
kleidungrnrdderRitterfchlag
rde-Z(Lrzherzogsyworaufeine
*Neffezelebrirtwurde.Wah
rendder„Litauei(Ziller.thei
ligen“bliebder neueOr*
deueritternritau-Zgebreiteten
*Ilrmenauf demfehrnarzen
Triebeliegeufivelche-Zden
"Illtarnmgab.Tanntaufchte
ermitjedem„Bruder"den
Ilrnderfußund damitmar

dieFeierliaifeit,diefiebenJahrhnuderte
iu denielbenFornreunonftattengingx
znEnde. 1890rlieitederErzherzog
zumKoadjntorde-ZOrden-Znor, als
welehererrnitdemTodefeinesLheimr.
ErzherzogWilhelmdeffeuWürdedes
Hoch-rnrdTeatfchnreifterserlangenfollte.
ErzherzogEngen if

t

feitdemBeftande
de()Orden?derachtundfiinfzigfteGroß
meifter-nondenEr-zherzogeirailsdem
.fnaufe.Habeburg-Lothringenderfech-Ztef
der zu dieferWürdeberufentnnrde,

z Mit derWürdeeinesHoeh-undDentfch

, tneiftec-Zif
t

krafteinerirnJahre1696
durchdendamaligenGroßrneifterVrinzen
Ludwig"IlntonvonVfalz-Jienbnrgge
troffenenllebereinfunftdie Inhaber
ftelledesdamalserrichtetenDentfch
nreijterregintentsunzertrennlicl)verbunden.ErzherzogEugen

|

if
t derneunteInhaberde?ReginrentsfeitdeffenErrichtung,

Bei derJnthrotrifationtrugenalleRitterdieprächtige

Für titlißige ?fund en;
EnfZiFernngs-Llutgavr.

[Lei

“LieobigenVuchflabcnergeben,nachMaßgabedcrFigurr-iclnig
derbnndcn,einenRei-nimlich.Wi: lautetdcrfclbrl

Buchflabenräfkel.

2
,
3
,
-l
,
5 tamzuVefutb.

(finbtictjtäfcnanecntlegnenrLand
TerVaterlangftverzocnwar
Znder t* 2
F 3
*
4
- 5 trand.
.Du 4-7 fe
i

gegrirßh'
RiefMtittcrcveir., erhatrsgedacht!“
llndlangnoch-roland-tendxfaßenwir
Beim 4

f H
,
6
-

tiefin dieIiacht.
Siewar io fornmerlirl)undllar;
Auf5-7 draußenruht
DerMandrganz[-7 lag
Gctanclftin feineSilvrrflnt.

ZufliitnngdesBütlels:Tin altdentlitfesDolrunrentZeile175:
ZiehtmanvonjederimTextevorlernrucndenBlaltvcrzicrnug
eineSenirecbtednrchdenganzenTri-t. io rveifendiefeSenlremten
aufjcncBnchftabrnhin. diein freierLinieoberderVerzierung
ftehen,In dererftenTertzeilrfindesdieBnchflabeni, n. in der*

f

zweitenZeiledas 0 lzweimalt-in derdrittendada, l1
-
i, n nnd fo

fort. NachEinfetznngallerdieferVncbftabenerhaltmanmitden
iibrigenBnebftabcndenText:„Einegcichrninlte:ltlarlgcif

t einger
frilfchtcrTaufftttcin.“

*ZuflöfungdezHomonnmsSeite175:
Ioruino.

ZujlölurrgdereinlilbigenRätlelzZeile175:
Zier,Reiz.

ZutlölungdesIlnrtjlladenriittelsZeile175:
Kaftcngcifi,

ZuflölnngderTreunnngzriitlelzSeite175:
ZnfallfzuFall.

Vor-tArthurundfeineUnigcbrrngcn.

den*Handknfrund Huldignng.Ein Hochmutfchlofzdie
'Fcierlichfeih M.

Wort Fiir-their.
(Hiquda-ZBildSeitee56.)

Mit
derHafenfeftnngVor-tArthnr, in derLandeeffaraehe

.- Lil-fchnn-fugenannt!habendieJapaner, ganzab
gefehennondeuerbentetenVorrätender»großenArfenalo,
einenderwichtigftenPunkte in demgegenwärtigenFeldznge
gewonnen.Die genannteFeftnugbildetmit demzn ihr
gehörigenKriegshafendie Eingaugsftationzn demGolfe
oouVe-Tfcljilinnd liegt,wie aus demobigenKärtchen
zuerfehen,auf einerHalbinfel-welchedurchdieniir drei
KilometerbreiteLandengevontiiu-Ifchurnitdemnördlich
hinterihr fichanck-dehnendenruaudfchnrifrljenFeftlandener
bnndenift. Von denbeidenEinbuchtruuzeu,roelcheden
erroithutenKfthnrnseiuengenhheifitdienördlichedie.nin
Tfehn-nnd 'e fiidlichedie Talienrvan-Bncljt.Mit dern
wie es frheint.wenigergut befeftigteir_Kriegßhafenvon
Wei-ha-rneigilt tiort *Arthurals derSchlüffelzuPeking;
jedenfallshabendieJapaner fichdurchdieEiunahureder»
Orte?, in denIlefin einer.ftrcrtegifchenStiitzpnntte-Zgeient
derfiir ihregefarutenferuerenOperationennondergrößten
Bedeutungift,

Unten Rubinflejn.
Ein Gedenfblatt noir Dora Ttlllrict".

e,~ieder

if
t einerdergrofieuNieifterderTonkuuft,die

dasjetztlebendeGefchlechtdiefeinigenuemreirkonntey
dahiugeganxfen- AntonZiubiufteiu.Ltiir“allefehenihn
noruur--mieniir ihnoftgefeheu-dienraehtnolle*lZc-rfönlirlr
feit, dengroßen.tiiinftlerzden gutenJltenicben.Das»
mar-tige.tdaupterhoben.dar» in Formenbildnnffnnd?lng-
drna feelifrtierEurpfindnngoft trirrfchendan dire».idaunt
einer»Beethovengernahnte-das*nnpige- in denlehrenJahren
oollftandigergrarrte.formenon der xfrdcrnfeunolleuStirn
geftricheufdaegranblaire,oftdiifterblirtende"Lingeglanztroll
cnrfleuchteud-iu der.Haltungder*lraftiggedrungenenltteftalt
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wederakademifcheRuhenochnervöfeBeweglichkeitverratendt
ftehter vorunstin dernervigenHanddenFeldherrnftabt
mitderer fo vieleSchlachtengefchlageii.Lierivaift if

t die
Stättetdiekaumeiner fo eigenartig,fo mitEinfehnngfeiner
ganzenhervorragendenVerfönlichkeitausgefüllthatwieer,
BerioaiftauchdasJnftrnmenttaufdemfeineleidenfchaftlich
nachAusdruckringendeVhantafie-undGefühlstvelt.alles
hinreißendeSiege.feierte.?lugeublicklimerEingebungfolgendt
vermochteesRubinfteintdenReproduktionenfremdenGeiftes
dieüberzeugendeGewaltbegeifterterSelbftfehöpfungzuver
leihentderfichnieeinesHörersHerzverfchloß.Ans dem
BornaugenblicklicherBegeifteriingfchöpfteRubinftein
feinebefteuGaben; in genialerSorglofigkeitgaber
reicht o

ft

überreichtwas ihmdesAugenblicfesGitte
fcheiifte,Man hatRubinfteindenVorwurfnichter
fparttermifchedemVortragfremderNieifter fo viel
fubjeltiveElementebeitdaßfchließlichallestwaser
fpieletmehroderivenigerIinbinfteinfei. .Oft hat
ihn derTadelderBiaßlofigkcittderlieberfchreitutig
derSchönheitsgrenzeugetroffentaberdieferMangel- fallsFülleBiaugelgenanntwerdendarf - lag
ebentief iu feinergigantifcheuNatur begründettdie
fichuiederin derKunftnochini Lebenmiteuggezogeiieii
Grenzenabzufindeuverftaud.Berivaift if

t

auchdie
StätteamArbeitstifchin feinemzauberhaftgelegenen
liuen retirot iu feinerfittftlicl)tiusgeftattetenBilla zu
Beterhoftin derer auszuruhenpflegtevondenStra
paenfeinerWanderfahrtentumfichmitRuhefeinen
Schöpfungenhiuzugebcti.Ein nunidervollesKünftler
heim if

t

diefeBillat dieRubinfteinin früherenJahren
iuir währendderSommermomitezubewohnenpflegte
und in der der ?lllzerftörerTod denunvergeßlicheii
Meifter fo fählingsüberfallenhat. .
Im SchweizerftilerbauttaufhiigeligemBodeut in

mitteneinesüppigangelegtenGarteustliegtItubiu
fteinsletztesirdifchesHeim. Tic FenfterfeinesAr
beitszimmer-sfiihrenaufdasMeerhinaustdeffeneinig
wechfelndeSchönheitdenreicheiitphautaftifchenGeift
desKüuftlersftcts_aufsueiie-begeifterteundihmzu
ftillerNachtzeitnachlmigeiiitcinfreibeudemTagesfchaffeu
diefrifcbetdufterfüllteLufteinerrnffifcheuSommernacht
entgegeutrng.Jin Barterregefchoßtvontvelchemeine
blühende,grünendeVeranda in denGartenfiihrttliegt
das in gläiizeiideiiiWeißdekorirteYiufikzimiuertmit
BildernundBüfteuhervorragenderMeiftergefchtnücktt
das BillardzitnmertdieBibliothekmitihrenfeltenen
Bücherfchähenund der Speifefaal.Der erfteStock
birgtdieWohurätiniefiir die FamilieunddieZim
iiiertdie RubinfteinsGüftezu bewohnenpflegten.
GartentderdasHaus ringsumgibtundfiel)hinterdem
felbeuweiterflreckttif

t einkleinesMeifterftücktdasNatur
und.llimftHandin Handgefchaffenhaben.
In VeterhofreifteutwährendderletztenJahrevornehm
lichtdaZinbiufteinfettenins“Iluslaudgingtfeinefchöpferifcheu
Gedaukeii;hier lebtefich-derKompouifttder fchaffende
,ttünftleraus. Hierauchbauteer anfeinemLiebliugsplan
forttdemfeinTodeinjähesZiel gefetzthattohnedcißes
ihmgeluugenwäretdieVerwirklichungdiefesVlanest ja

mehralsdastdiefeskünftlerifcheuHerzensbedürfuiffeslebendig
werdenzu fehen.
die„geiftlicheOper“unddentPlatz,der ihr feinerMei
nungnach in Zukunftgebührenfollte. Ju feinererfteut

Der l begründen,dargelegtt

Ich fprechevonRubinfteinsIdeenüber _befchäftigtenund das Material fernerbereicherten.

undmeinesWiffensnacheinzigenfchriftftellerifchenArbeit
hater diefeIdeenniedergelegt.
Nubiufteinwar im allgemeinenkeinFreundderFeder.
Er hateswiederholttvongutenFreundenzumKorrefpou
direngedrängttausgefprochentdaß er liebereineganze
Symphonieals eineneinzigenBrief fchreibethieraberhat
derEnthufiasmusfür dieSacheihn init fortgeriffentund
mit Freudennahmer die erfteGelegenheitwahrt die
brennendeFrage fchriftlichzur Erörterungzn bringen.
Jiachdeiner feineAnfichtcnüberdasOratoriumimKonzert
faalt feinebisherigenVerfuchetein geiftlichesTheaterzu

AntonRubiufiein.

diefcheinbareiitechnifchenSchiuierig-f
keitenerläutertmidwiderlegthattfchreibter überdieneue-

KmiftgattutigunddieStellungderKomponifteitzuderfelbeii:
ttWeminuneinderartigesUnternehmeninsLebentreten
würde- felbftnurfürdieNieifterwerkeuufererKlaffifer-

in derobenangedeutetenUmarbeituitg“(beziehtfichaufAngaben,

zur iinnirbeitungBachfchertHändelfchertBtendelsfohufcher3

und fo iveiterOratorieufür dieBiihne)t„es wäredamit4

fchongewißeingenügendreichesNiciterialfür langeZeit
vorhanden.Dochaberfcheintesmir tvliufchenslverttdaß
unfere,jetzigenKomponiftenfichmit dieferKunftgattung

Sie
müßtenfichindesklarbewußtioerdeiitdaßesnichtallein l,

derStoff ifttderihr WerkzurttgeiftlichenOper“ftettipelttf

.W11rm" _--___,M- W.

fonderndaß es ioefentlithder mufkalifcheStil feinmuß
(wie zumBeifpielbreitereFokmenderBiufikftücketmehr
VolyphonieterhabenereTeklamatiotials in deriveltlicheii
Oper)t ja felbftderStoff müßtenachanderenGefetzentals
die für dieweltlichenOperngeltendentbehandeltwerden;
er erfordertnichtunbedingtüberreicheHandlungtes kann
undmußmehrGewichtgelegtwerdenaufdenAusdruck
derStimmungen;ein Bildt ein dramatifcherMomentdarf
oftfür einenganzenAktgenügen.DiegrößereAusdehnung
derGebetetKlagen,DankfagungentdesJubels if

t

hier im
GegenfcißzuparallelenFormen in derweltlichenOperBe.
dingung;Ortt ZeitundHandlnngseinheitenfind hier
nichtGefeß. StimmungerweckeutStimmungt ic

h

möchtefagengeiftlicherArtt if
t

Ziel undZweck_-
Die beidenletztenJahre feinesLebenstwährend
welcherlliubinfteinfich iu Dresdenangefiedelthattet
um in Reihefeinen„Chriftus“zu volletiden- ein
GiegenftückzuttMofes"tbeidesmachtvolleVertreterdcr
GefamtideendesAltenundNeuenTeftaments_ haben
ausfchließlicl)der VerwirklichungfeinerIdee gehörtt
dasgeiftlicheOratorium in draniatifclterForm aufdie
Bühnezu bringen.Für deuMai uächftenJahre-J.
ftanddieerftefolcherAtifführnngentdiedesttChriftusx“t

iu Bremenbevor. Ein tragifcltesGefchickhat es g
e

iuollttdaßderToddenMeifterabrieftehefeinWerk
dieForm derDarftellungerlebtetdie er vor allen
anderenaiigeftrebthat. Wie fehrfeineganzeSeele
dahindrängtetfeinWerk in dieferKunftformaufgeführt
zu fehen',beiveifendie letztenWartetdie Rubiuftein
iuenigeTagevor feinemTode au einenBerliner
,ttunftfreundtauf deffenBorfchlagtmichAmerika zu

gehentfchrieb:ttNichtskannmichveranlaffentVeter
hofzu verlaffeutals dieAufführungmeinesEhriftus
odermeineBeerdigung.“
Das Schickfcilhatesgewollt,daßnichtdasLeben,
foudcrnderTod ihnabgerufenhataus feinemzaube
rifchenJdyll amLiiecr.

Yotizötkätter.
Weihnachtsfpeitbe.

- Wie viele Veteranenaus denBefreiuugs
kriegenfindnochamLeben?EinWeihnachtsausfatußtau
defienSpitzeGenerallientenantz. D. vonRenthetgenannt
FinttBorfitzendcrdesdeutfchenKriegerbundes,fiehtundnicl
cheinzahlreicheFreundenndFührerderKriegeroereinsfaäc
nngehörcutcrläßteinenAufrufzu einerSammlungtauc
derenErträgnisdenJnvalidenausdenBefreinngskriegeneint
Fcfifreudebereitetwerdenfoll. DieGabenfindanl)r.Hilti-JNatgezuTempelhof-Berlin.denSchriitfütjrcrundSchalziuciftci

desWcihuachtsausfchufie-:ltzufenden.
Kunltverfieigerungen.- DieKunftfammlungcndesAdvotatcnGuillouin Roermond,

desMalersEh. L
. Bolclmanniu Berlinunddesl)i*.til.N,...

f iii Flamershritnkommenvoml2.bis18.DezemberiinAuktions- faalvon I. M. Hcbetle in KölnunterdenHammer.Niänweniger
als töntt.iinmmcrumcifthervorragenderorientalifcticrundeuro:
päiictf-.rBorzellatieundFayencentTöofcreieutMajolitcutGläfcr,
bcmaltcrGla-:faieibetitElfenbein-tMetall-tStein-tVerlmutter-t
Heli:tiudLackarbeitcntc.lliöbelundEiuiichtungsgegcnfiändebietendeu
.itunftfreundeuGelegenheitzurBcrvollftändigungihrerSantmluugeu.

Verein-zweien.
»eDerbaherifeheFrauenverejinvomroten .Kreuz
hatdasJubiläumfeinerfünfundzwciitzigfährigenfegensreichenWirt:
famlcitunterdemProtektorendcrzukünftigenKöniginBahcrnstdcr

York xqtrtßur.
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BciuzeffinMai-iaThccefiatmiteinemvonKünfilechandentzückendaus
geftottetenBazarzumBeftenfeinesjüugfterbautenHofpitalsgefeiert.
EmanuelSeidlsdekocativesGefhickhatdenVrahtfaaldesköniglichen
Odeon-Zin denlaubcniimfhloffenen.tcmpelgefhinüittenGai-teneines
Baroekfhloffesverwandelt.In AusgeftaltungderBubenwetteifccteu.um
nurwenigederbeteiligtenKünfileczunennen.Broicfforllloubaitd.der
Schöpferdesfacbenlcuhteudeu.cuffifhenKanjzcltesmitMalerRöhl.
demErbauereineszicclihen.goldenenHaufes“.demStandquactierdcc
bolläudifhenShololademädheu.BauamtmannGcäßl.dccdiegemütliche
AltmüuheuecWirtsfinbeeingerichtet.mitBrofeffocGabrielSeidl.dec
dievonallecliebftenblau-weißen.Bäckermägden'bedienteFeldbäckecei
aufgefhlagen.Hoheit.DuchlauhttEclauht.derEomteffeuundBaro
ucfiennichtzugedenkentklangesdemeinfahenStervlihenin dieOhren
undalledieerhabenenDämheniu ihrenreihen.ceizcudenBalls:oder
Zeittrahtenbemühteufiht ihmmitGcaziefeinGeld.vieloderwenigt*
abzunehmen.KeinWunder.daßKuuftundAnmutvereintfhonam
erfienKauftag18.000.amzweitenTagfogarvolle25.000Mackzum
gutenZweckeclbftundamdrittengewißnihtweniger.Einefiattlihe
SummebcahtealleindasvonderBcauecfücfiinFrauSedelmehect.ge
fchenkte'Biereinundje.gfchmaheUdieKellnecinuenmitdenLocken
büfhelnhinterdemcofigeuOhrunddemgoldenenRiugelhänbhenund
je kleinerdieMiniatucmaßlntdeftogrößerderDucfi. DenBegriff
.bildfchönaerläuterteninunvergleihlihecWeifedievonStuckgcftellten
lebendenBildernahTitiau.Lenk-ah.VanDyk.Defreggecundanderen.
unfii-eitigderHaupttceffecdesan glüälihenNummernforeihenBa
zacsdomrotenKreuz. A.B.

Bühne.
oftheateczuStuttgart fandLind ers in ihreruc

fpcünglihenefkaltbereitsporfünfzehnIahrengegebeneOpec.Kon
radin von Schwaben'.derenTextuutcclageausderFederder
HerzoginWera'vonWürttembergftammttin einerfichingleihccWeife
aufdasLibrettovonderMufikerficeckendeitneuenFaffungfehrlebhafte
Anerkennung.DerKomponifihatfih in feinerOkeubeai-beitungmehr
nohals früherderWaguecfheuRichtungangefhkoffentwennfeinWert
auhim ganzenimmernohdenEhacaltcceiner.großenOper"alten
Stilsanfih trägt.DieAufführunggefialtetefihunterofkavellmeifter
ZumpcsLeitungzueinerrechtgutenundbrahiefämtlienDacfiellccn
verdientenBeifall.

-Am

Audit-ungen.- Als GegenfiückzuNafaels.HeiligerEäcilia'undMurillo'.Un
befleckterEmpfängnis“vonIofef Kohlfhein ift. vondesfelben
MciftecsHandgezeichnetundgeftocheu.nahdeuiberühmtenGemälde
derDresdenerGalerie.imKunfiveclagvonF. G. EouicninDüffcldocf
eifhiencn:Die Sixtiuifhe Madonna. .DasBildderBilder".
fooftfhonrepcoduzict- wirerinnernnuraudieStichevonFiiedrih
Müller.EduardMandelundIofefKeller- ifi hiermitdemganzen.
wirmöchtenfagenübericdifhcciReizederShöpfungRafaelswieder
gegeben.undeszeihnetfihderStichKohlfheinseiner-fcity.duchdie
demOriginaleeigeneWeihheitaus.anderecfcitsduchdievlaftifhe
Heraus-arbeitungallerEinzelheiten.DieHimmelsköniginuudderIefus
knabeaufihrenArmenfindebenfo hohcus-als anmutsvolleErfhei
nungen;derGefihtsausdcuäunddieGcipandungderheiligenBarbara
unddesVapftesS. Sixtusfindaufsfocgfältigfteundliebepoklftewieder
gegeben.ebenfodiedasBild nahuntenabcuudendenEngelskbvfheu.
UnddadurhtdaßLichtundShattenhacmouifhabgcftuftfind.wirktdcc
Stihgeradezufarbig.DieWollenim unterenTeiledesBildesfind
weihundflockiggegebenundbefondersgelungenif

t demKüuftlecdas
Befirebeu.dieGeftaltdccJungfrauauseinerhellenGlocichervoctcetcu
zu[offen.dieerduchoriginellaubgedcückteStrahlenhervorgebrachthat.
DieGrößedesSticks73)(54Ecutimetec'nahtdenfelbenbefonders
zueinemherrlichenWandfhmuckegeeignet.

Spiele.- Onkel Fritz* Noten-Wücfel-Sviel (Budapeft.W.
Kunofv& Sohn)beftehtaus64Würfeln.Auf je einerSeitefämtlichec
Würfelbefindetfih einTeil einerbildlicbenDacftellnng.welcheaus
fämtliheu64WürfelnzueinemeinheitlichenBildezufammenftellbacift.
HieduchwirddieSvielluftdesKindeseutfpcehendecweifebefriedigt;
es if

t aberauchleihzeitigdemUntercihtszweäegedient.indemda'zu
fammengeftellteBild aufdasGefihtgeftüczttein richtigzufammen
gefeßtes.liudlihesLiedhenbildet.DieübrigenfünfSeitenderWürfel
tragenJkotenzeiheunahfolgenderEinteilung:auf je einer(deropen
erwähntenBildfeitegeradeentgegengefeßten)Seitedec64Würfelbe
findenfihaufhellrofaGrundmitTextunterlegteJkotenzeihen.mittelfi
welcherlauteinerderAnleitungfreigegebenenVorlagedasLiedhen:
.Tm-catdieBolt ifi da..,' zufammenznftellenift. dohfoll diefe
Aufgabealsfhwiecigfteundgrößtedieletztefein.

:Literatur:
- Im ShmiedefeuerhatGeorg Evers feinenueucften
'kommtgenannt.derfoebenbeiderDeutfheciVerlags-(klufialtin

Stuttgartecfhicneuift. DecTitel fhongibtzupci-ftehen.daßes
fihunieinGemäldevonecnftenSceleulämpfenhandelt.dasderDihtec
hiervor unsaufrollt. Im WidecftceitezwifhenabketifhecWelt
anfhaaung.diezurWeltentfagungdrängt.undherzlicherLiebe.diedas
eigeneunddasGlückderanderenaufErdenzufhaffenfuhttfiegtletztere
nahmancherleiShivankungenundAufehtuugcn.WieimmerbeiEbel-s.
bildetauchhiereinenHauptreizdesWcckcsderkultucgefhihtlihe
Rahmen.in welhccidasSeelengemäldegefaßtift. Wir werdenin da'
alteNürnbergvet-jetzt.in dieZeit.dadiefreieStadtduchihrenWelt
handelbereitsmähtigempocgeblühtwac.dieBatciziecmitdemAdel
desLandesfich in ftolzerLebensführungmaßen.KaifecNudolfsheilige
NahtOrdnungin dentfchenLandenfhufunddieBurgenungebccdigcc
kttaubcittecbrah.ManweißtwietrefflichEver.großeMaßenii

i Be
wegungzu feheu.im Kämpfemit einanderzu fhilcernunddie
StrömungeneinerganzenZeit iu einzelnenBerfönliclikeitendaczuftellen
decftebt.So lebtdennhierdiealteReihsftadt.derkaifecliheHof.diegeiftliheundweltlicheGefellfhaftjenerTage iu vollerDeutlichkeitwieder
vocunsauf.undjederwirdfihmitHocbgeciußin diefesprächtigeStüä
dcutfherVergangenheithiueinleben.- AuchdiefemneuenRomanvon
Eher'wiedereinenglänzendenErfolgvocauszufagen.if

t übrigensum

fv leichter.wennwirneuerdingsdenungewöhnlichenErfolgzubeftätigcn
haben.derGeorgEversgefammelteuWerkenbisziidemjetzt
becankgegebeuen9

.

Bandetreugeblieben..EineägpvtifheKbnigstohtec'.
.llatda't„Iowavum"..DieFi-aiiBücgemeiftcriu'..DieShwefiecu'.
.EinWort'.dasklingtwielauterSiegesfanfaceu.- Lourdes. RomanvouEmile Zola. 3 Bände(Stuttgart.
BentfheVerlags-Auftakt).KeinWeckvonZolaundkaumeinesder

Wie-idea
Literaturüberhaupthat fo vielStaubaufgewicbelt.als

. rdeb' in denwenigenMonaten.diefeitfeinemEcfchciuenvergangen
hab.DerVapfihatesaufdenIndexgcfetjttamerikanifheVcotcftcmtcu
halbenesfüreinManöverderkatholifhenVi-opaganda.denAnhängern
dermehauifheuWeltaufhauungif

t e' nichtradikalgenug:fo hatjeder
auihmzutadelnunddennochlieftmauesmitErregung,mithöhftcc
Spannung.DerStoff if

t
fo gewaltit fo bunt. fo alletfmpfiuruugeu

dcc-Meufhenbrufiaufwühleud.dieBehandlungfo vollKraft.Feuerund
Ink. daßauhderfhließlihergriffenwird.derfihduchdieRichtung
ke'WerkesvecleßtfühltoderalsKuufivecftändigccaneinzelnenAuswuctfcn
undGefhmaälofigtcitenAnfioßnimmt.In deuifhecSpracheccfmicu
da'Weckzuerft in derbekanntenHalbmonatsfhcift.Aus frcuidcn
Zangen'.jeßkliegte'auh in eleganterBuchformvor.Diellebecfehung

1
| forgfältigundglattundlieftfih doctccfflih- weresweißtwie

1895(Bd.78).

ZOeihnachtsliterakrtr.fhwecZolazuübertragenifttwirddiesum fo mehrzufhätzeitwiffen-
es if

t

nunmehrauhdemjenigen.welcherderfcanzdfifcheuSprachenicht
mächtigift. Gelegenheitgeboten.Lourdeskennenzu lernen.Wenn
aiih diefcanzdfifheAuflage.diefichannäherndbereitsauf 200.000
Exemplarebeläuft.in Dcutfhlandfhwecliherreichtwerdendürfte.fo

wirdesdohdieferdeutfhcnAusgabean zahlceiheuLcfecnfihecniht
fehlen.Zola if

t in keinemfeinerWei-kefo liebeuswürdig.fo zart. fo ob
jektiv.fo idealiftifhwiehier;vorallemdieLebensgefhicltteBernadette
Soubicous.welchebekanntlichdenerftenAnfioßzuderLourdes-Bewegung
gab.wirdiu ihrerEinfachheitundcührendenSchönheitjedenLefcr
ergreifen.- NichtwenigerangefochtenalsfeinletztesStück..DieSchmetter
liugsfhlaht“.if

t

HermannSu decmaunsletzterRoman:..Eswar“
(StuttgacttI. G. Cotta).So wenigwieiu jenemwirdfreilichin

diefemdieKühnheitdesVecfaffecsin demEntwucfederHandlungund
dieSicherheitdesfclbeuicidccZeichnungderCharaktereveckauntwerden.
MagauhmanhendieDcibheitin einzelnenSchilderungenunddie
Roheitiu derSpracheabftoßcu.fo if

t dohim allgemeinendasBild.
dasuns..Eswar“vomLebenundTreibendccoftelbifhcnIuuker
gibt.fchclebendigundanzieheud.Im ganzenif

t

hierdieCharakter
zeihnuugdccmännlichenWeltungleichgelungenerals derweiblichen.
DerSchlußallerdingswirdmitfeinerandiefeligeBlaclittei-innecnden
Weihheitdiejenigenetwasenttäufhen.die in diefemRomanehtefien
Sudermannerwartethatten.- EinehübfcbeVerlenceiljebildenwiederdieneuefkenEciählungswecke
.Almcc und Iägecslcut“ und..DieMactiusklaufe (zwei
Bände).von L

. Ganghofer (Stuttgart.A.Bonz).dieecftecenilluftcict
vonHugoEngl.dieletzterenvonA. F. Seligmanu.Mankannnichts
Befferesüberdiefelbenfagen.alsdaßfih hierderuuecfhöpflihfcifhe
Schilder-erdesLebensdccoberbahecifhenGebirgsbewohnecabermalsauf
deraltenHöhezeigt.ImnämliheuVerlagefindaufWeihnachtenwieder
fehrhübfheErzählungenvonHansArnoldunterdemTitel.S o nnen
ftäubheu“ecfhieneu.illuftcictvonWilhclmShulztundzivac.wie
GanghofecsWerke.in zieclihfiecAusftattung.- DiebeidenFi-anzofeuläiigfteiugebücgecleSitte.Shciftftellec
undKünfileczuBekenntniffenüberihreAnfängezuvecanlaffeutifi auh
beiunscingeivandect..Wiewurdeih Shanfpielec?“.Wiewurde ih

Shciftftcllcci“DiefeFragenhatvorIahrendiet.iklllgcmciueKaufi
hcouik* in WienvoneinergroßenZahlihrerFreundebeantworten
laffenunddadieSacheAnklangfand.wurdedieSammlungdiefer
Antwortennahtcäglihin Buchformherausgegeben.Umfangcciheran
gelegtundfhondemTitelnachmehrvecfpcehendif

t „DieGefchichte
des Ecftlingswecks“.das.eingeleitetvonK. E. Franzosundmit
denIugendbildniffeuderDihtecgefhmückttbeiAdolfTilze in Leipzig
erfhieuenift. Die felbftbiographifäitnAuffätze.diehiervereinigtfindt
habenfaß zweiDutzendderheuteammeiftengelcfcnendciitfhen
ShciftftelleczuVerfafferu.undmaghierauchnihtimmer„Wahrheit
undDichtung'ganzcihtiggcmifhtfein. fo ifi unsdoh fo mancher
Einblickin diejugendlicheSeelevonLieblingendesdeutfhenVolkes
geboten.daßdiefesBuhfeinesErfolgesgewißfeindarf.- Das neueVortrags-buchvon L. Rohner(Wien.A. Hai-t
leben)bieteteinereiheAuswahlecuftecundhciterecDeklamationsfiüeke
mitOcigiualbeiicägenvonbi'. Ad.Becher.AdaEhcifieu.I. I. David.
Feed.Groß.EarlHaffnectFritzKcaftcltRobertVohltltr. F. Radler.
Iulis vonderTraun.Albc.GrafWittenburg.AdolfWilbraudtn.a.
Der.fttccausgcbechatmitgeübtemAugenndgefhicktecanddiefe
SammlungernfiecundheitecerVoctcagsfiückeausgewählt.atihes if

t

dabei.wasfrüherfehrfhwecodergarnihtzuerlangenwacundhier
zumeiftcnmaleimDruckerfheint.alleStückeabererweifenfih als
dankbar“fürdenVortragenden.GuteBücherdiefecArt werdenauch
voudcnVereinenfürihreAbendeftetswillkommengehcißenunddies
diirfteauhbeidieferungemeinreihhaltigcnSammlungderFall fein.- Aus 'emLerhe-Nefht. Gedichtein fhwäbifhecMundart
vonAdolfGcimmingcr(Stuttgart.A.Bonz)..DieLccclien*hießim
altenStuttgartdieGegend.in dccfih.dcrbeliebtefhwabifheSänger
feinwarmesNefieingecihtet.Womenei;ouiou.wieiuuutcreLerhen
fängeklingenunsdiefcifhenLieder.dieerausfeinemLecäienneftauf
fkeigenläßt.uugekünfielt.abermitwahrerNatürlichkeitdieKuuftdes
Meiftecltvermählendtbaldüber-mittigluftig.baldtiefecnft.baldwitzig.
baldgcfühlsinnigtimmerehteKinderderHeimatunddohvonweitem
Weltbliäezeugend.- TheodorLindner ftelltuns iu feinerfoeben(Stuttgart.I.

G. Eotta)ecfhienenenGefchichtedesdentfchenVolkesdieEntwicklungderdentfchenNation.aufGrundwiffeuicbaftliherFocfhungcnt

in ihrerEinheitdar. DerVccfafferwacbefirebt.volleUnpactcilihkeit.
befondersauch in derVerteilungfeinesStoffs.waltenzulafientdie
Grundgedanken.welchedieEntwicklungderDeutfhcnihrenZielenzu
tcieben.unddieBerfönlihkeitcntwelchehiebeialsWerkzeugedienten.
aufhaulihbecauazuacbeiken.- GlückliheReifenvonLudwigH evefi (Stuttgart.AdolfBong

& Eomp.).MauhesgemütlicheKceuiundOtter.mancheheitereFahrten
hatunsderlaunigeWienerShi-iftftcllecfhonmitmachenlaffcn.In
feinen.glücklichenReifen“führterunsnachSchweden.Finnland.Frank
ccih.Italien.DcutfhlaudundfogarnahdemMocgenlandundüberall

if
t esunswohliu feinerGefellfhaft.dennül-ecallhinnimmterfeinen

Geiftmit.dccunsmeiftMeufhenundDingein einemneuen.heiteren
Lihtefehenläßt.Hevefigehörtübrigensnichtzudeneiitdienurwas
erzählenkönnen.wennfi

e eineReifetbuii.DasFabuliccubringtecviel
mebcvonHaufemitunddieFremdegibtihmbloßdenäußerenAn
laß. feinemWitzedieZügelfhießeuzulaffcn._- Ein gan anderes
Rcifcwerklicgtunsvor in denzweiilluftcictcnBändenvonEhlers:
.Im Sattel duchIndo-Eljina' (AllgemeinerVereinfürdentihe
Literatur).Ehlers if
t esiviiklihumsReifenalsfolheszuthun.ums

Reifen.beidemmanAbenteuerundGefahrenerlebtundDingeuud
Menfhenfiehttdiemanim .laugweiligcn"Europanohnihtkennt.
Einfcifhec.oftbucfhikofccTonbelebtdiefeShildccungeubitchLänder.
wodieVölkerjetztaufeinanderfhlageu.Undlefensivertgenugfind
fie.trotzdenafcitanifhenReifefhildeeungeu.mitdenenjetztderMarkt
faftausfhließlihvecfocgtift.- Unterdiefenletzterengebührtübrigenseinganzhervorragender
RangdemWerkevonBcemieclieutenantW.Werther(Leipzig.Hübel

& Denn).deruns in äußei-fianziehcndecWeifefeineExpeditionanden
Biltocia-Npanza,danndenAufenthaltamViktoria-Anninaundfhließ
lih dcnRüctmacfhnahBagamohofhildcrt.Wertherwarzu feinem
UnternehmennihtbloßmitdemfelbenWagemutundHumorwieEhlers
ausgerüfiettfondernauchmitdenmanuigfaltigenKenntuiffeutauchin
fpcahlihccBeziehung.uridvocallemmitdemErnftdesStccbens.
nebenfeinerunmittelbarenmilitäcifhenAufgabealleszu[elften.was
zuuufecemWiffenüberLandundLeute.dieGewohnheiten.Werkzeuge
undLebensbedingungenderEingebocenenundüberdiebeftcActihrer
Behandlungbeitragenkarn.InsbcfondeccfinddieWinkebebcczigens
wert.dieecausfeinenErfahrungenderAntifklaveceileitunggibt.Eine
ZingewöhnliheFülle

vonIlluftcationenifi demfrifhgefhciebcnenTexte
cigegrbcn.
-* VomOberländecAlbum ifi (Münhen.Braun& Schneider)
dcr 9

.

Teilecfhieueu.Es ifi hierwiederumeineFülleheczecfceiiendeu
Humocsgeboten.cbecländcrif

t ja dccklaffifheVertreterdesfüd
deiufhcuWitze,der.ohne je zu verletzenoderAnftoßzuerregen.die
TunimheiteuundBerti-rungendccZcitgenofieugeißeltunddieSonder
backcitcnim Meufhen:undTicclebeuzugeififpcüheudenZercbildcrn
verwertet.

*
- .Stadtmcnfhem betiteltderbeliebteHumocifiEduard
Bühl einefoeben(AlientIk.Mohr)neuecfhieueneReihelöftlihec
SchilderungenausderGcoßfiadt.Es findehteBeckendesHumocs
welchediezahlreichenVerein-ecdesVccfaffecsneuentzüikcnunddie
Zahlderfelbeufiheclihwiedervermehrenwerden.DieAudfiattungif

t

überauselegantundgefhmaävokl. -

_ AuchdiedentfchenShriftftellecundVuhhäudlcrfindmitflieht
derAnfihttdaßdasWcihnahtsfefteinKiudei-feftimeigentlihcnSinne
desWortesift. Undwenn fi

e auchdieErwachfeueuniht leeraus
gehenlaffeutwiedenndieDeutfcheVerlags-Auftaktin Stuttgartdafür
Sorgegetragenhat.daßunfereFrauenundTöchter..ihrenEvers"auf
demWeihnahtstifhfinden.fo habenfi

e

dochin erfkecLiniean unfece
KleinenundKleinfteugedaht.Ia auhfiirdieAllerkleinftentdenendie
BiihftabennoheinheiligesMnftcciumfindtwurdeweislihiu Buh
focmgeforgt.Die .Anfhauungsbildec für kleine Leute*
(Stuttgart.GuftapWeife)führenihnen in hübfhkolocictecZeichnung
allerhandbekannteundunbekannteDingevor. DaßderguteKlapper
fiochebenfowenigfehltwiedieböfeRute,bedarfkaumderEinnah
nung.DasBüchlein..ImTiergarten“ (Stuttgart.(ituftctvWeife)
ecfetztdenkleinenHercfhaftcndenimWintecfo ungernentbehctenBefuch
eineszoologifhenGartens.Auhutitccunferen.llleiuficuhabenwiraber
wifieusducftigeSeelen.dienihtamäußerenSheiueklebenbleiben.fou
dcrnin ihrerhöhfieigetienBerfonin dccDingeKernuudWeft-nein
dringenwollen.DicfenüberreichtdieBuchhandlungvonGuftavWege

in Stuttgartin dem.Vcaht-ABE“denScblüffelallernie-fhlihen
Weisheit.Das Buh trägtfeinenNamenniht mit lle-eau.Die
IlluftcatiouennahAquarallenvonW.Zweigle.dieFr. Execmiteinem
eutfpi-ehendcnTextbegleitethat.findwirklichpcähtig.Dei-ec.diedas
kraufeBuhftabcugeivimnieleinigermaßenzubcheccfhengelernthaben.bei
denenaberKiinftundGeduldnohnichtfo weitreihen.um..einelange
Gefchichte'zubewältigen.nehmenfihInliusKoher[..Erzäh l' uns
'wash' EinBilderbuchmitVersehenundIllnftcationcu.Stuttgart.
(ituftavWeile).MargarethePfeifer(.Sonnige Tage“.Bilderund
kleineErzählungen.I. F. Shrcibcc)undG. Ehe.Dieffcnbach(ttFür
unfeceKleinen“. Ein neuesBildecbuh.Gotha. F. A. Bei-ihrs)
au. llieihlihundvoctcefflihif

t

fürjenesbeueideuswectcAltecgeforgt.

in demunszumecfteumalealledieHcrrlihkeitendecgoldenenBlärhen
weltaufgehen.DawirdunsdieWahlfhwcrzwifhendcn..Blinken
Steinen“ vonElifabethHolden(Leipzig.ErnftWunderlich).einem
Buh vonzuHerzenfprehendecEinfachheitim Ton unddabeivon
coßecGemütstiefetdemttMäi-henkcanz*(Stuttgart.W, Effen
ecgct).denA. GodinihrenEnkeludcicbcingttundden..NeuenMäc
hen' vonKarlWulff(Berlin.SteiiibickecsVerlag).Nebendiefen
NeufhöpfungcnbehaltennatürlichalteBei-lenwiedie..Machenaus
Taufend und eine Naht* (Stuttgart.G. Weife)ihrenalten.
unerfchbacenWert. Altbcwähckeund in jedemJahreimmerwieder
mitFreudenbegrüßteWeihnachts-gabenfür diehei-anwahfendeweib
liheJugendfinddas..Töhter-Album* vonTheklavonGumpect
(Glogau.Earl Flemming)unddievonIfabellaBraunbegründetent
jetztvc-nIfcibellaHummelherausgegebenen.I ugeudblättecfür
Unterhaltung undBelehrung'(Münhen.Braun& Shneider).
Die beidenfhänausgeftattctcnWei-kehabenin diefemIahceihr
Shwabcnaltecerreicht;diefeTbatfahealleinüberhebtunsjederbe
foudcceuAupccifung.In hervorragenderWeilehatderBerliner
VerlagvonHermannI. Bieidingcrfür dasLefebedücfuisuufeccc
Knabengeforgt.WirnennenancrftccStelledas in diefemIahce b

e

fonderswillkommeneBuch.Fücft Bismarck'. Ein Lebe-nsbildvon
FerdinandSonnenbucg.ferner.Der Salzgcaf vonHalle'. Erzäh
lungvonBciinoGaclcppt.Lorbeectcanzund Docneukcoue“.
ErzählungausBeethovensTagenvonBautOskarHoecker..Winter
fonnenweude'.ErzählungausdenKämpfenderSachfenumHeimat
undGlaubenvonHeinrichLoebner.Ari dasjungeVolkbeidecleiGe
fhlehtswendenfichHeleneStöeklmitihrenErzählungen.Was Ihr*
wollt“ (Berlin. H

.
I. Meidingec)undElifeBakemit ihremBuche

.In tcaulihen Stunden* (Berlin. I. Meidingec).Elifabcth
HaldensErzählung.Das wahreGlück (Berlin. H
.
I. Meidiugerf

und.Lottes Tagebuch'vonAgnesHoffmann(StuttgarttGuftad
Wcife)findfücunfereliebenBackfifhleiugefhcieben.währenddas
Publikumfür EmmyValleske'.Dornenund kfkofeu(Stuttgart.
EarlKrabbe)undElemeutineHelms,Leni v on H obenfhw a n gan'
(MünhcutRichter& Kappler)fhonunterdencrwahfeuenjungenMädchen
zufuheu if

t unddahernur im wcitefteuSinnezur.IugeudlitecatuU
gerechnetwerdenkönnen.- EinehervorragendeRollefheint- wirwollengleichfagen:ec
fceulihei-weife- aufdemdiesjährigenWeihnahtsbühectifheinemunfer-ec
litecacifhenNatioualgütecn.denGcimmfheuMächeu vorbehalten
zufein.dieuns in einerftattlihenReihevonneuenAusgabenvorliegen.
Der.Volksaiisgabe'.welheiu diefemIahcedieDeutfheVerlags
Anftaltin StuttgartihrermonumeutalenBrahtausgabehatfolgenlaffen.

if
t bereitsgedahtworden.EinefehrfhöneAusgabede'Gcimmfheu

WerkesbringenauhBraun s
:

Schneiderin MünchenaufdenMarkt:
.Kindec-undHausinächeudecBrüder Grimm".illuftcict
von H

. Vogel.TextlihwirdhiereineAuswahlvonfünfzigMachen
gegeben.mitBilderfcbmuckin Aquacell-undShwaczdcuckvondesge
nanntenMciftccsKüuftlechaud.vonderauchdiegefhmaavolleEinband
deekehecrühct.DerKünftlecfuht in glücklihecWeife in feinenShil
pfungenAujhlußandieActLudwigRichtersundMoritzvonShioinds
undhatfehrhübfh in zweiVigneltendiefenbeidenihmvocanleuhtendeu
BteiftecucinZeichendecErinnerungundVerehrunggewidmet.Mit
dreibcfoudecenAusgabenzugleihccZeiterfheiutdccVerlagvonWith.
Effeubccger(F. LocwesVerlag)in StuttgartamPlatte:miteiner
größerenin Ouact-undzweikleinerenin Oktaoformat.AlledreiAus
gabenteileninfofei-ndengleihenInhalt.als fi

e nureineAuswahlvon
Märchenbringen.-tlt50und38Nummern(gegen210desOriginals)t
undzwarnurfolhe.diefihbefondersfürdasKindesaltereignen.Daher
auhihrTitelgleichmäßiglautet:.Kiudecmächen“.Gefammclt
duchdieBrüderGrimm.In ueuectforgfältigecAuswahl.Deckünft
lerifheSchmuckderdreiBüherrührtvonE. KlimfhtF. linzcct
V. Mohn.A. Zicke.F. Reiß.W.Elaudiu'.Ehc.Votteler.V. hnocc
nndanderenher.DieamceihftenausgcfkatteteOnactausgabeenthält
auf-terHolzfhuittcnfehsAquacelldcuclenahKlimfhundFliuzcr.Von
denbeidenOktarausgabcnif

t diegrößeregleihfallsmitBuutdruckbildern.
danebenaberauchmitTonbikdecnausgeftattettwährenddiekleinere
lediglichHolzfhnittilluftrationenenthält.Dieletztere- aufdemTitel
alswohlfeileAusgabebezeichnet- dürftewohlgeeignetfeinteincih:
tigesShul-undKinderbuchzuwerden.- GufiapWeifein Stuttgart
erfheintgleichfallsmiteinerAudit-federGcimmfhenMachenunterdemTitel:Kinder: undHausmärhentgefammcltduchdieBrüder
JakobundWilhelmGrimm.Das65NummerndecOciginalfammluug
nmfafieudeBua)wciftanIklufii-ationen4 Aquacelldcuäeund50Holz
hiiittevonA. Fifhecaufunddeutetwie in feinerganzenAusfiattung

jo auch in diefenan. daßesvorwiegendals pcaktifhesKiudcrbnh
aufgefaßtfeinwill. eineBeftimmungtwclhedergefamtenfolidenund
gutenArtdccHei-ftellungentfpcihk.- DerneuecwahtenLiebeunferesVolkesfürdasMär-henkommt
auchentgegendccDihtecEmilEngelmannmitdem(vonB. Neff

in Stuttgartverlegten)Buche:.Der Märchenwaldfür das
.dent he Volk“. DasWerk if

t

aufszieclihfteausgefiattetundmit
fehs ollbildecnvonR. E. KeplerundE. Weißergefhmückt.Der
Dihtec'fclbfitder("ichin denGeiftaltdeutfhecVoefieundSageein:
gelebt.hathiereineAnzahlMächen.teils in gebundenerRedetteils
inBcofagefhaffeutdieetwasvomfcifhenWaldgecuhuufcresdeutfhen
Bolksmächenshaben.DieAltenwerdenfichdaranerfreuenwiedie
Iungen.- DerEffenbecgerfheVerlagbringtfürdenWeihnahtstifhaußer
denGcimmfheuMachennoheineReihevonempfehlenswerter.Kinder
undIugcudfhciftcu.Alsallen.liebenBekanntenbegrüßenwirdarunter
vocallemden.Nobiuforfl in dervereinfahtenEampefhenBearbei
tung. in dccecnunmehrfchonfeitvielenGenerationendieKinder
gemütccerfreut.mitfehsFarbendruäbildecnnachVcofeffocE. Offer:
dinger(dceizchuteAuflage).Ganzbefondersempfiehltfih beidiefer
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t BildundTextlicftensdazugeeignet.diekleinenLeute.fürdie fi
e be:

ftimnitfind. in hcitctfieStitninitugzu verfetzeu...lindwiifztctilsdie
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hafteLichteffektein dent,Vatiorantamit titagifcherBeleuch
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dielverhcißendcuTiteltief in ihreWitnfchzettelein.“- Deinlilufmauntigs
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H
.
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StämmeanderHandderfpannendenGefchicbteeinesbravendeutfclten
Zungen.deraus-zieht.feinenverfchollenetiVaterwiederzufinden.Das
Buch if

t prächtiggebundenundreichillufti-irt.- EinewillkommeneFeftgabefiir nnfer-eDamenweltift dasvon
V. Rüthling (Stuttgart.Levi) & Jlikiller)herausgegebenenndhiibfck)
ausgeftatteteD i l e t t ant e ut h e a t er.eineforgfältigangelegteOriginal
faniitiliingvonheiterenundernftenVorträgen.Solo:undDita-Stetten.
Luftfpielctt.lebendenBildernitiidGelegeul)eitsauffilhrungenallerArt.
mitBeiträgenvon1)r.E.Menfch.?lunavoiiKraneundanderen.Matiche
itttfererDamen.diewegenVci-anftaliuttgeineshäuslichenFefiesinVer
legenheitift. kannfichhierRatserholen.Im itänilichenVet-lagund
gleichfallshübftl)ausgeftattetif

t

erfäiirnen:Vo tt derValeite. aller
leiliiftige.traurigenndboshafteErzählungenausdemMalcrlebenvon
A. vonKrane._ Mit demanregendenTitel ..Avpetit-Lexikou' reihtfiä)
ein.foznfagcnfelbftverfiätidliihhöchfiverlockendausgeftattctes.tinifaitg
reiche-J-Vuct)ein ii

i dieReihehktbfmcrWeihnaäftsgefcltenkeftirverftäudige
Hausfrauen.Solchenif

t damiteiiiäußerftreichhaltigesalvhabetifibes
Hand:undUkachfchlagebuck)dergefamtenKüchentoiffetifijfaftgeboten.
daskanntje imSticheläßt.einewertvolleErgänzungziijedemKochbuch.
einwahrerSchatzvonLiliffeitausjencniGebiete.durchivelckies.wiedasSprichwortfagt.derWegzumHerzenderMännergeht.Daseui
piehleustverteWerk if

t imVerlagvonE. Get-aidsSohn in Wiener
fchieueutitidzwarbereitsii

i

zweiter(iluflage. .- Eine-JderorigiuellftettuudanregetidftettWerkezumBlätternfiir
Erwachfeue.dasderBuchhandelaufdendiesjährigenWeihnachtsmarkt
gebrachthat. finddie..Bilder aus demmodernenLeben'
vonA.Eouadam.H

.

Flak-har.G.Harburger.Nen-ZReiuiae.H. Schlittgen
undanderen(llliiltiitzett.Braun& Schneider).MunchendieferSkizzenniit
StiftundFederglaubenwirfchonii

i den..FlicgcttdeitBlättern*begeg
itetzufein.aberfelbftwennesBekanntefind. fo findesdochliebeBe
kannte.diemanimmergernewiederbegrüßt;in ihrerGefamthcitgeben

fi
e

iuciftetisiu fcttirifcl)hnmoriftifcherundftetsgcifivollerFormein
.ttaleidofkopdesheutigenintimenLebensin Deutfäjlond.dastiiäit

feinesgleiätenhatundinit feinemfl("iilerifchenzugleiä)einenhohenkulturgefäiiattkichenWertverbindet.Z" demfelbenVerlagecrfcheineti
die..MünchenerBildet-bogen“.vondenenjetztbereitsder46_
Baiidvorliegt.Sie find fo bekannt.daßutatizuihrerEmpfehlung
keinWortmehrzuverlierenbraucht.undesgenugift.demiteueftettBand
dasZeugniszugeben.daßer fichfeinenBrüdernebenbürtigatn-eiht.
In ähulicheitBahnenbewegenfichLotharMcggetidorfers..Humo
riftifcheBlätter“ (Eßliugen.I. F. Schreiber»dieebenfallsfchonbiszum18.Vaudevorgefchrittenfind.Mit Gefihickif

t in ihnendet
augenbliikliihfo gepflegteundbeliebteBitutdritckverwertet.ohnedaßdie
koftfpieligereAusftattnngdengeiftigeitGehaltbceinträwtigthätte._O
diefe Kinder“. mitJlluflratiouenvonTh.Götz.A. Henzeler.U,
Ober-länder.G, tkieinicke.H. Schliefnuanuitiid.tkuittelt-eitnetivoiiGeorg
Bötticher(Plättchen.Braun & Schneider)bewegtfichiin Geleifevon
..MaxtittdMoritz“.undweintdieBitbetifireichedieferungezogenen
NangendiejenigenihrerVorbilderauchnichterreichen.fo findfiedoch
luftigundaiuitfantgenug.daßjederLeft-rficheineStundelangvon
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legenheitsgediaitefiiralleAuläffein Haus.FamilieundGefetlfcbaftvoii
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fachen alten Fräulein
war; er redeteanchniit
ihrgeradewiemitanderen
Leuten!Die beidenkonn
ten langezufammenfißen
nnd fich 'waS erzählen
befonderSwennniemand
anffie achtete.Unddann
- fchienmerkwiirdigerweife
der jungeHerr denAn
fichtender Tante Sann
chen- die fonft meift
wie Blüten krhptogamer
Vflanzeir ein nnerweis
liche-ZDafein friftetent
indem er fi

e and Licht
zog, aucheinevollgiltige
Bedeutung beiznineffen.
Wie das zufammen
hing? Ach wie hätte
Adolfetwaß andere?ale
Hinneigung empfinden

follenzu derjenigen,die
dochimmerhindieeinzige
SchwefterfeinerMutter
war! Und- fo gewaltig
der äußereAbftand fein
mochtezwifmenTherefe,
der hiibfckjen-noch faft
jugendlichenFran mit
demdunklenScheitel-in

ihrerErfcheinung fo völlig
Damebei aller Schlicht
heittnnd diefer viel ä

l

teren,kleinftädtifchemnn
modernenalten Jungfer
die ihr ftaubfarbigee'
Zövfcljenfrifirte wie ein

Dienftmädwen-nndzwar
einesvom älteren„ ein

fachenSchlage - etwas
Gemeinfameßwar doch
da„ wie da? felten bei

Gefchwiftern fü() ganz
verleugnen wird. Ja
da war fogar mebk-
einevielleichtgeradennr

für Adolf noch zu er

fennende-ihn führende
Aehnlicizfeitin Art und
SprachelEs gingbeider

18:15(Ad, 78).
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S. Zchnfter-woldan: KnechtRuprecht.

back'ichDir noch fo 'maß
wirft Du ja wohl in

Kvttbn? nicht kriegen."
„Doch- Zwetfclnzen

kuchengabeZ da anchx'
fagteAdolf lächelnd.
„So? Aber wa-Z

man fo kauft,da ift ge
wöhnlichfchlechteButter
drin. Und dann faulen
uns dieZwetfchgenauch
alle tveg. ,Alles kann
man doch- nicht ein
machen.“
. „Ot ic

h

bin weiter
nichtgegendenKuchen
Tante.- Tha Dir keinen
Ztvangan. i

*

Er laß fich
dabeiana ihremVorrat
hie.und da noch eine
Frucht aud und* ver
zehrtcfie.-
„thierF die fchon fo

ein wenig fchrnmpelig
find- das find die fiiße
ftent"empfahlfie.„Ollie?
wa?,Du hier fiehftthabe
ichnnter den Bäumen
anfgelefen.“

„LieberHimmel- da
haft Du Dich vieleniale
blicken,müffen.

“

„Dad thut nieht-Z
dad bin ic

h

gewohnt.
Ich wollte' nnr fagen:
die taugen nicht -znm
Einkochen;dazu nimmt
inan nnr die fchönften.
llnd dann haben wir
ein Rezevt- da werden

fi
e vorzüglich. Deine

Mutter hat es damals
auchmitgenvinmen-wie

fi
e

fichverheiratete-und*
im Anfangmußteich ihr
jedenHerbfteinen Koch
voll vonunferenZwetfch
genhierauademGarten

chicken.Aberdas hörte
dann auf, Ob fie ihr
nicht geratenfind oder
waß- fi

e tvollte keine
mehr. Vielleicht hatte

fi
e dieGläfer 'mal nicht

Z6
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ordentlichzugebunden.Da muß man anfpaffen.
fonft fchintmeltdas Zeug. ehe man fich's ver
fieht.“
Hier verleßtedie tlnterftellttttg.Frau Therefe

könntefichbeimObfteinkocheneinmaletwashaben
zu Schuldenkommenlaffen. denSohn nichtin die
HausfrauenfeelefeinerMutter hinein; er nahm fi

e

ruhig hin. Unddas kamdaher.weil er wohl fiihlte.
daß die Tante Sannchennur von der Schwefter
fprechenwollteihmzu liebe. unddaßdiesihreetwas
itngefcljickteArt fei. bei demThema fo langewie
möglichzu verweilen. Er konntefichübrigensjetzt
wohl denken.wie fhftematifchfeinerarmenMutter
folchehar111lofeBethätigungen.die fonft der Stolz
der jungen Hausfrau find. durch die Iuftizrätin
von jeherverleidetwordenwaren. Wozu hätte fi

e

Gläfer mit ..Eingemachtenmaufreihenfolleu. nach
ihrem ländlichenRezeptenoch dazu. tvenn ihre
Schwiegermtttterdies. wie all und jedesfonft. fo

unendlichviel befferverftandnichtnur. fondernanch
den verfeinertettGefchmackihres Herrn Sohnes fo
viel genauerzu treffenwußte!
Die Tante Satmchett fah jeßt den jungen

Menfclfen.der etwastriibegeradeausbltckenddafaß.
von der Seite an. und dann begann fi

e

wiederin
einemgewiffen.gedämpftetiTone: ..Wo if

t

fi
e

doch
gleich.Adolf?“
..Die Mutter?“ fragteer verwundert. ..Aber.

Tante Sannchen-“
..Du meinft. daß ic

h

das nichtweiß!“ fiel *fie
haftig ein. ..Ach. ic

h

tveißes ja auch. Weit weg.
nichtwahr? In Italien -tt Das war fo ganz

a ln Tante Sannchen. die llngelenkljeit.mit der

fi
e denNamenausfprach.welchen fi
e

ihremeigen
tiimlicl) kleinenWortfchatzejetztnotgedrungenhatte
ei-nverleibenmiiffen. ..Die Briefe kriegen ja _eine
blaueMarke. AberderNamevondemOrt felbft. ..
tveitn ic

h

denOnkel Friedrich frage. fo fährt der
michimmergleichan.“
..Motttaldo- allerdings ein wenig bekannter

Natur. Es if
t ein Gebirgsftädtchenim Appenin.

in dem fi
e nun fchonzumzweitenmaledenSonlmer

verbringt. Sie if
t da ganzauf fichangewiefen.die

armeBianca.“fagteer leifer; ..vonanderenFremden
fcheintdort keineRedezu fein, Aberdasmachtihr
irichtsaus; fi

e

fcheinteineVorliebe fiir denOrt
gewonnenzu haben. Int Herbfte und fiir den
Winter geht fi

e dann wohlwiedernachEadeuabbia
am tiomerfee, . . dort muß es fehr fchönfein und
auchnichtgar fo einfam.“
..Cadeu-*t beganndie Tante. ftocktedannaber

hoffnungslos. das auszufprecljenriskirte fi
e

nicht.
Er fagteihr nocheinmaldenNamen langfamvor.
aber fi

e meinte:..Laß nur. das kann in
)

dochnicht;

fo 'tvas bringe ic
h

nichtiiber die Zunge. dazubin

ic
h

zu dunnn. Wozu auch? Ich fchreibeihr ja doch
nicht- der Onkel Friedrichbeforgtdas. Als fie

Geburtstaghatte. hätte ic
h

ihr nur gernmeinen
Wunfch aufgefcljriebeti.aber er tvolltetiichtsdavon
toiffen- meinGefchmierwäre das Vorto nicht
wert. iind da wird er ja wohl rechthaben."
GefchriebenesvonderTanteSannchenlief aller

dings in derFamilie nichtum. wenigftensnicht in

Brieffortn. Wenn aber Onkel Friedrich unhöflich
von ihr behauptete. fi

e könnegar ttichtfchreibetl. fo

war das zn viel gejagt, Hatte fi
e

dochihreWäfclje
zettelanzufertigen;anchKochrezepteexiftirtettvon
ihr. abernur für ihreneigenenGebrauch;unddiefe
ließenallerdingsmit denitngelenkettBuchftaltetrund
der mangelhaftenRechtfcljreibitngden Schluß zu.
daß ihreBefähigungnachdieferSeite hin einerecht
fchwachefei.
Nichtsdeftowenigerfagte Adolf jetzt alsbald:

..Laß michdocheinlegen.was Du etwa einmalan
die Mutter fchreibft.Tante. Und fchreibihr. bitte.
Du kannftihr ja von hier erzählen.die Steinacher
Neuigkeiten- fie würdefichgewißfreuen.“
..RkeinftDu?“ fagteSannchenzweifelnd. Das

war übrigensNebenfaäje.daß etwas Schriftliches
von ihr an die in freiwilliger Verbannunglebende
Schwefterkam. Sie hattejeßt etwasanderesauf
demHerzenund brachauchalsbald damit heraus:
..Soll denndas immer fo fortgehen.Adolf?“
Er verftand fi
e gleich. ..Daß wir die Mutter
da fo allein laffen? Du haft recht- es ift hart.
Sie will es freilich - aber laß mich nur erft
etwasweiterfein. . .“

D/AI
..Wiederhierherzu uns zu kommen.dazu hat

fi
e keineLuft gehabt.“fuhr die Tante Sannchen

im Tone der Betrachtungfort. ..Blau kannes ihr

ja wohl tticht verdenken.Es wird fo fchonhier
geredetgenug.weil keinerrechtklug aus derSache
werdenkann. Wenn jemandmichhat ausfragen
tvollen.hab' ichmichimmerdummgeftellt.“
Die Abficht indiskreterFrager mochtegewefen

fein. aus der natürlichenBegabungvon Fräulein
Sannchenftir diefeRolle Vorteil zu ziehen.aber in

der That hatte fi
e

ftets wenig oder ttichtszu b
e

richtengewußt.was dieNeugierdehättebefriedigen
können.
..Was if

t daFremdengegeniibergroß zu fagen."
meinteAdolf denn auch und zog die Stirne ein
wenigkraus. ..Du bift fertig. Tante? Komm. ic

h

trageDir die Schiiffel ins Haus. fi
e

if
t

zu fchwer
fiir Dich.“
..Um Gottes tvillett.laß fi

e

ftehen.Adolf. Du
urachftDir Flecken in denRock!“ fchriedie Tante
eittfeßt...DieMaria-Lies mag fi

e

holen.“ Sie gingen
dann nebeneinanderzwifckjenden fchon welken.
hohenMalvenftöckendes Mittelwegesentlangdem
Haufe zu. undunwillkiirlicl)langfanter. je näher fi

e

demfelbenkamen.,da auchFräulein Sannchen in

ihrent gutmiitigen.konfufenKopfe die Idee haben
mochte.daß fi

e

zu einem fo ungeftörtenBeifanutten
fein mit demNeffenvielleiäjtnichtnocheinmalge
langenwerde. ..Sieh. da if

t

nocheine.“ fagte fi
e

jetzt und blieb fogar ftehen. Eine Malvenbliite
nämlich. noch allein dichtam gebranntenStannn
fitzend.zwifchenden zunderartigwelkenBlättern;

fi
e

felbft aber [lichtvöllig welt'. fondernnochzart
lila gefärbt.eineigentiittrlicherAnblick. Adolf tiickte
dennauchund fchiendenSpätling augelegentlichzu
betrachten.Als dieTante aber jetzthalblaut fagte:
..Wie lange haft Du fi

e eigentlichnichtgefehen?"
da antworteteer. mit gepreßterStimmezwar. aber

dochohneZögern:
..Seit ic

h

damals zuerftnachBerlin ging. . .
es find faft vier Iahre.“ BeiderGedankentoaren.
während fi

e vor derBlumeftanden. fo ziemlichdie
felbenWegegegangen. _
..Sie wollte es fo." fuhr Adolf fort. ..Sie

hält mich hin - ich foll fie nichtbefmhett.Ia)
verftehettichtrecht. was fi

e dabeihat.. . irgend
eineIdee. mit der fi

e

fich felberauält. denkeich
tnancljitial." Adolf hattediefemGedankennochnie
Wortegegeben;zuerfthier. bei der harmlofenalten
Llnverwattdtett.gefchahes ihm. fo aus fichheraus
zu gehen. Sie fagteauchdas völlig Richtigedar
auf. indem fi

e

nämlicheinfachbemerkte:
..iind fi

e hat dochgewiß die ganzeZeit den
Iannner nachDir.“
Adolf tticktevor fichhin. Gewiß. dashattefie.

das verrietenihreBriefe, lind trotzdem. , . Mehr
konnteAdolf nun auchder Tante Sannchentticht
fagen. fagte er kaumfich felber. Die Sache tvar
folgende:Frau Therefefelberverlängertediefevöllige
Trennung von demSohne. unter tvelcher fi

e

offen
bar fchwerlitt. Das heißt. ihm war es offenbar.
Fremde. lieblofeMenfchenhättendas vielleichtbe
zweifeltund angedeutet:wer toeiß.ob fie. dienoch
immer eine attziehendeErfcheinungwar. tticht in

derFremdeEittfchädiguttgfiir die tierloreneFamilie
gefundenhatte.mit anderenWorten.einenLiebhaber.
und nun in diefen!Berhältniffe itngeftörtund un
entdecktbleibentvollte!
Ein folcherArgwoljrt. abgefchmacktfiir jeden.

der diefeFrau kannte.wie fi
e

war. blieb'derNatur
der SachenachdemSahne von vorn hereinferne.
Etwas andereswar da. um ihn zu beunruhigt-n.
mehrfreilich.weil er glaubte. daß die Mutter fich
unnötigquiile. als aus einentandernGrunde. Nach
dem Referendareratnenim Frühjahr hatte er die
Reife nachOberitalienendlichnracljetiwollen. Und
wiederwar vonihr dieängftlicljeAbwehrgekommen:
verfchiebees ttochtUnddiesmal.daer gedrängtund
fichbeklagthatte.auchdargethan.wie paffendgerade
jetzt der Zeitpunktzu der Reife fei. da hattenin
ihrem nächftenBriefe ein paar fonderbareSätze
geftandeit:..Sei dochnichtböfe. wenn ic

h

meinen
Sohn. dermichlieb hat und 'was auf michhält
trotz allem. fo lange wie möglichbehaltenwill.
Wenn Du kommft.habe ic

h

Dir etwasmitzuteilen.
das umß fein. undwer weiß. wieDu nachheriiber
Deine Mutter denkft.“

. Weiteritichts; er mochte[Ehen.wieer mit diefer
rätfelhaftenLlnkiindigungfertig wurde. Wie es ihm
fein Herz eingab. hatte er im nächftenBriefe ge
antwortet: ..Nichts. was Du mir zu fagenhaben
kannft.Biiitterchett.wird mich j

e gegenDich zu ver
ändernverntögen.“ Aber er hatte ihr dochwieder
ttacljgegebenundwar in Deutfctjlattdgeblieben. Die
Tante Sannchenhatterecht: wie lange follte dies
nochtoähreti?
Sie. die Tante. hattefich indeffenfchonwieder

ein paarmalgebiickt.womit fi
e ncerktoiirdigleicht bei

derHand war - fie hattenichtumfonftden leicht
gekrümmtenRückendesWeibes aus demVolk -
hatteObft in ihreSchürzegelefen.vondenSträuchern
Raupenabgenommenuuddergleichen;zwifcljendurch
aber hatte fi

e gefagt: ..Ich glaube. ic
h

ginge doch
bald einmalhin. Adolf.“

71i.

Iener Herbft war zumWinter geworden. und
der Winter war an Steinachvoriibergeg-angen.ohne
daß er von fettender Gefelligkeiteine befondere
Vhhfiognomiegezeigthätte. Das heißt. in der Ein
trachthatten fi

e

Liebhabertheatergefpieltund Dilet
tantenkoitzerteveranftaltet.geradefowie immer, Wie
immerwarendortderWeihnachts-undderShlvefter
ball abgehaltenworden.wobeialle diejenigenTeil
nehmerfichamiifirenmochten.die dafiir ein befon
deresTalent hattenund es iiberhauptunter allen
Umftändenfertig gebrachthätten. Im ganzenkenn
zeichnetediefenWinter einegewiffeAbwefenheitge
fellfchaftlickjerEreigniffe.im Gegenfaßzu dem.was
manchenachdemHarkortfchenGartenfeftezumBei:
fpiel und iiberhauptvon demVorhandenfeiiteiner
Familie tviederHarkortfcljenerhoffthatten. Es gab
ein Brautpaar nur. BiariewenKohlraufcl)und den
Oberförfterkandidaten;diewarenjetzt iu aller Form
verlobt. Daraus ntachteaber niemandviel Auf
hebensiim Haufe des viel befchäftigtenArztes war
keineZeit übrig. die bräntliclfeTochter groß zu

fetiren. Ihre Mutter war ihr fogar ein wenigauf
gefeffen- wenn man es richtig hätte bezeichnen
wollen. Mariechenhatte innner tiichtigim Haufe
und bei den jiingernGeiclnvifterngeholfen.unddie
Mama paßteihr jetztfcharfauf. damitdasLiebes
getändelnicht etwa diefenPflichtenftörend in den
Weg käme. Trotzdemwar Bkariecheit fo vergniigt.
wie der Tag lang war. und auch ihr Bräutigam
verlor die Laune nicht. Es ftand im Bucheder

Zukunft. daß diefebeideneineglückliche.zufriedene
Ehe führenfollten. Deshalbgeradegab tvahrfcljein

lich ihr Brautftaud fo wenig zu reden. denndas
völlig Gefundeund Rechtepflegt nicht fo auffällig

zu fein. wie es vielleichtfeinernichtallzu großen
Häufigkeitwegenfollte.
Eine weitereVerlobung. derenEintretenman

in Steinacherwartethatte. war ttichterfolgt. die
von Lotte Obenanf mit Harkort junior ttätnlich.
Und felbftdie Mißgunft gegenetwas Junges und

Hiibfches.dieauch in Steinachvertretenwar. konnte
es nicht leugneu. daß diefesNichtzuftandekontmetl
wohlhauptfäcljlicl)auf RechnungdestoeiblichenTeils

zu fetzenfein möchte, Wie gernedie Harkortsdie

Sachegefehenhätten. das war nichtzu verkenuen
gewefen,Der Eifer jedoch.mit welchem fi

e

diefelbe
betrieben.hatteziemlichplößlicl)nachgelaffen.damit
aber auchihr Eifer fiir die Gefelligkeitiiberhaupt.

Hatten fi
e von den Obenaufs eine Zuriickweiflmg

erfahren?Es wurdeunendlichgeredet in dentkleinen
Orte. und um fo mehrvielleicht.(ils Lottensver

zweifelte tlnbefangertljeitgar keinen?inhalt bot.

Denen.die da meinten.daß der jungeHarkortfich
wirklicheinenKorb bei der Landrätingeholthabe
wurde ftets lebhaft entgegengetreten. lind mit

mehrRecht.als dieUnglätibigetiwahrfcheinlicl)felber
wußten. Denn Lotte war das Mädchentiicht.mn
die zuletzt pointirten Aufmerkfaittkeitertvon Har
kvrtfcherSeite einen Augenblicklänger entgegen

zunehmen.als bis fi
e

nichtmehrzweifelnkonnte.
was diefelbenbezweckten.Da machte fi

e

fofort e
in

Ende. wie es das hochfittttigeAnftandsgefühlihr
gebot.welches in derFamilie herkömmlichwar und

in ihremCharakterfich befondersftarkausprägtt
Da fi

e

nichtIa zu fagengefonnenwar. fo lautete
das GebotdiefesungefclfriebenettCodex.durfte fi

e

es zu einen!förmlichenAtitrageauchnichtkommen

laffen.
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Ganz leicht if
t es für ein jungesMädchenaber

nicht; auf denZeitpunktden Finger zu legen; der
ihr die erforderlicheUeberzeugungbringt. Und fo

konnte das Gerücht;welchesihren Namenmit dein
des Sohnes der Firma Harkort zufammennannte;
init einer gewiffenBeftimmtheitauftreten;ehe es
wieder ausging; aus pnremMangel an Nahrung
durch weitereThatfacljen.
Wie es Lotte Obenairf fchließlict)angefangen

hatte; demjungenHarkort die Hoffnungauf einen
günftigen Erfolg feinerBemühungenum fi

e

zu b
e

nehmen;dasdrangnatürlichauchnichtinsVublikunr.
Jedenfalls hatte fi

e es in höflicher;aber unzwei
deutigerWeife gethan;vielleichtum dieWeihnachts
zeit herum bei Gelegenheiteines kleinenEtuis;
welches die FirmenmarkeeineshauvtftädtifetjenIn:
rveliers trug nnd ihr überfandtwordenwar; feinen
Weg aber fofort wiederzurückzu demSchreibvult
des jungen Harkort gefundenhatte.
Die Harkorts gingendamalsmittenim Winter

fort; manwollte plötzlichgeradedieFeftzeit in dem
in diefenWochen fo unterhaltendenBerlin verlebeit!
Auch über Neujahr behieltdie Billa ihre herab
gelaffenenVorhängeund größtenteilsverfchloffetien
Läden und weit in den Januar hinein. Das war
ganz andersgekommen;als die Steinachergedacht
hatten! Viele hattengehofft;nun die großeWelt
hier einenAbfenkergetriebenhabe; werdeman in
Steinach auchetwas vom fogeuannteu.Karnevalzu
merkenbekommen.Aber wie gejagt; weit gefehlt.
Als die fchwerenRouleauxin derBilla wiederauf
gezogenwurden; Ende Januar; da blieb es doeh
ziemlichftill darin und man erfuhr; daß der Sohn
gar nicht mit zurückgekehrtfei. Der machteGe
fckjäftsreifennachWien; Paris und fo weiterund
amüfirtefichdabei;
So weuigfteitsftand zu vermuten. Jin Vor

frühjahr kehrteder jungeHerr zurück;mehr nach
high lite ausfeljeudals je; mit etwas kahleren
Schläfeti und hinauf gerüakterStirn übrigensauch;
und da wurdeer vomGefchäftgleichfehr in An
fpruct)genommen.Aber leider nichtinfofern; als
dasfelbegutging - obwohlda nichtszu iviinfcljen
übrigwar; eswarenAufträgegenugfür die(Hießerei
vorhanden- als vielmehrdadurch;daß demBe“
triebjetztfortwährendSchwierigkeitenertvuchfendurch
die Haltung der Arbeiter. Die Unzufriedenheitwar
unter diefen ftändig geworden. Den nicht un
ciicljtigen;aberetwasfchlaffen;von jeherfchlecljt b

e

zahlten und gering angefchlageneneinheimifcljen
Leuten;denBewohnernderumliegendenWalddörfer;
hattendie Harkorts;als ihre Anlagenimmermehr
Auffchwungnahmen;auchfremdeArbeiterzugefellt;
die fi

e

herkommenließen;und das war ihnennicht
zum Heile ausgefallen. Diefe hatten die neuen
Ideenmitgebracht;die wohl hier keinenungiinftigeit
Boden finden mußten; denn in erftaunlicl)kurzer
Zeit war alles verwandelt,Die früheregleichgiltige
Stumpfheit fand fich nur nochbei einigenälteren
Männern; in fämtlictjeanderewar der neueGeift
gefahren. Es traten:Anzeichenauf noneiner feften
Organifation deroerfcljiedeueuArbeitergruovenunter
einander; und von fernhin fich erftreckendenVer
bindungenfogar. NiemandhättegeradedenLeuten
hier eine folcheEmvfänglichkeitfiir die fozialdemo
tratifcljeLehre zngetraut;die fichdochfonft fchlecljt
verträgt mit dem beharrendenSinne des gleboe
actZei-iptj,des an die Scholle gebundenenLandbe

- wohners; und aus derLandbevölkerungwaren ja die
heimifctjenArbeiter zum großenTeil hervorgegangen.
Die mittlerenBürgersleute iu Steinachhattenauchjetzt

nochkeineAhnung davon;was für ein neuesWefen
um fi

e

her fchlich. Hätten fi
e einmaldieAnfichten

hörenkönnen; zu derenivilligenTrägern die täglich
an ihnenvorüber ftreifendengefchwärztetiBlufenleute
gewordenwaren; diefegutenSpießbürgerwären in

ihremStainnilokal abendsvon denStühlengefallen.
An anderenOrten wußteman abermehrdavon.

So zum Beifviel im Hauptbureaudes Gefchäfts:
baufesbei Harkort felber. Hier hattendie Chefs
jeßtmanch eine unerauicklicheBefprechungmit ihrem
zweitenIngenieur; der(ttelegenheithatte;dieArbeiter
aus uächfter Nähe zu beobachten.„Jetzt find auch
wiedernoch Blum und Baudact)ihrer fogeuannteu
Krankenfaffe beigetreten.“meldetedieferzum Bei
fniel, „Beides Familienväter;folideLeute;gegendie
nie etwas vorgelegenhat.“

„Ganz recht; der alte Blum; Vater von dem
jetzigen;war ja fchonbeiuns. Du mußtDichfeiner
nocherinnern; Felix; des fpindeldürrenAlten mit
der hohenSchulter; er hatte fi

e vomKurbeldrehen.“
fagte Harkort fenior. „Und folcheLeute werden
auffäffig; die bei 1ms fett Generationenihr Brot
gehabthaben!“
Vielleichtgeradedeshalb;da es immerzu knapp

war; hätte allenfalls hier einer bemerkenkönnen.
Felix Harkort war natürlichdiefereinenicht; eine
folcheAuffaffung lag ihmvöllig fern. Wenner jetzt
bei der Aeußerungfeines Vaters in leichter1ln
geduldmit derSchulterznckte; fo that er das ihrer
Ueberflüffigkeitwegen.„Sie haltenalfodiefeKranken
kaffefiir weiternichtsals einefozialiftifcljeTenfelei?“
fragteer an demaltenHerrn vorbeiHerrn Braun;
den Ingenieur.
Diefer legtedar; daßderAnfchlußan einefolche

Genoffenfcljaftfür die hiefigenArbeiterkeinenSinn
habe; da fi

e

durchdie Lierficheritngen;welchedas
GefeßbeiBetriebenwie derHarkortfcljedemArbeit
geberauferlegt; hinlänglichgefchütztfeien. „Was
meinenSie aber; was mir der Baudach;als ic

h

ihm das vorhielt;erwiderte?,Ja; da kriegenwir
aber nur 'was; wenn uns hier etwaszuftößt. Fiir
den Fall; daß wir anderioärtsBefchäftigungfinden;
habenwir keineSicherheit.Darum if

t esderBefchluß
allerKameraden;wir müßtenfür uns felberforgen.“
iind das fagt mir einKerl; derhierfeineigenHaus
hat- wennman dieHnndehiittedraußenan de111
Börner Thore fo tiennenwill - mit einerHecke
von Kindern drin! Wie darf der ein Fortgehen

in Erwägungziehenvon denWerkenhier; die ihn;
aller menfcfjlicijeitBoraufeemignach; fo lange er
irgendarbeitsfähigift; befchäftigenwerden! Und;
,derBefchlußder Kameraden:was if

t das für eine
Sprache?Natürlichhört man da den fremdenEin
fluß heraus; es if

t

ordentlichlächerlich;wie fichdie
neuenStich: undSchlagwortebei denLeutennach
weifenlaffen.“

-

„Ich finde diefe Gefcljichten;die Sie uns da
immer auftifcljeti;aber durchausnicht lächerlich“
rief der alte Herr; der; wie alle Geldmacljer;mit
den Jahren nervös gewordenwar.
denn fo ruhig zufehen;wie uns der alte Stamm
der Arbeiterdemoralifirtwird?“
„Ich pfeife auf den alten Stamm.“ fagte da

Herr Felix Harkort; überrafcljcnddeutfchund derb.
„Ant liebftenließ ic

h

Sie denKerl; der das vom
Befchlußder Kameradengefagthat; gleiä)nächften
Sonnabendauszahlenund zum Teufel jagen.“
„Wo dentftDu hin;“ rief feinBaier ängftlicl).

„Sollen wir denKrawall auchnochvrovoziren!“
Und auchHerr Braun fagtekühl.-„Das wiirde

kaumangehen;derMann hateinRechtauf vierzehn
tägigeKündigung. und zu diefer liegt gegenwärtig
keinAnlaß vor.“
„Q er wäre dann gleich in demFall gewefen;

den er felber für möglichhält; anderwärtsBe
fihäftignncjfuchenzn können;“fagteder jungeHar
fort ramfiiättig. „Um zu folchenBefchliiffenzuge:
langen; müffen die Leute doch aber 011W850
zufammenkommen.Und ic

h

habe;feit ic
h

zurückbin
ioenigftens;vonBerfammlungennichtsgehört,Haben
Sie auchimmerordentlichaufgepaßt;Braun?“
Der alte Harkort rückteauf feinen!Stühle. Er

felberkonntefehr grob undheftigtoerden;aberdas
gewohnheitsmäßigekühlevonobenHerunter;lvelches
fein Herr Sohn fich auchdenBeamtengegeniiber
erlaubte; ging ihm ftets etwas gegendenStrich;
wennerdenjungenHerrn auchwiederheimlichdafür
bewunderte.
Der Ingenieur; ein trockenerMann; fchon in

mittlerenJahren; ließ fichübrigensdurchdiefeArt
feinesgereiftenjüngerenHerrn Chefs nichtaus der
Faffung bringen. „Die Leute find fehr vorfichtig;“
fagteer ruhig. „Das geradebringt michauf den
Gedanken;daß fi

e

fchonunterfirmerLeitungftehen.
Ich bin auchderSacheauf der Spur. Es if

t ein
Agent hiergewefen;das heißtnichthier in Steinach;
drüben in Gott-Streu;angeblichum Belehrungüber
die Einrichtungder auf Gegenfeitigkeitberuhenden
Verficljerutigfür Krankheitsfällezu erteilen. Ein
geriebenerKunde jedenfalls. Er hat die Leute
gruppenweisbearbeitet.Einmal find fi

e in größerer
Zahl znfammengekommen;im BetfaalderBavtiften
gemeindedort; abends;um aus demUmftgndeBor

t_ e_:___.,_.._..___--W_-„. .-,:__..._.

„ Sollen wir*

teil zu ziehen;daß vieleLeutedas Ganze für eine
der gewöhnlichenBaptiftenverfammlungenhalten
würden.Wie dieSacheunterdieferFirma wirklich
einenungeftörtenFortganghat nehmenkönnenbis
tiahezttans Ende; begreiftman freilichkaum;aber
ein Faktum ift's. Beliebendie Herren hierauszu
fchließen;daßdie ,Centraleceinenihrer gewandteften
Macheruns hierhergefchickthatte. Sie müffenes
dochwohl für der Piiihe wert halten.“
„Biel Ehre;“ fagteHarkortjunior und fchwippte

mit dem centimeterlangenKleinfingeritagelgefchickt
die Afchevon feinerCigarrette;die er in derfelben
Hand hielt. i

„Man will jedenfallsdenBoden für umfang

reiche Streike allmäliclj vorbereiten;

“

fuhr Herr
Braun fort; „denn einenachweisbardirekteFolge'

haben jene Vorgänge in Gottstreu hier nicht ge

habt. Unfereinerfreilichmerktwohl; wasdieGlocke
gefchlageuhat; am ganzenBenehmender Leute.
Das hat in letzterZeit fo "was - Zielbewnßtes;
tuöcljt' ic

h

fagen. . . fi
e gebenkeinenAnlaß zur

Klage; aber fi
e gefallenmir wenigerals friiher;

wo zuweilen'mal etwasoorfiel.“
„Wiefo?“ fragte der alte Harkort; der halb

hingehörtund halb an anderes;was allerdingsauch
diefeDinge betraf;gedachthatteund der fichüber
dies erlaubendurfte; feinemAngeftelltengegenüber

fchwervon Begriffenzu fein.
„O; man fteht; daß was fi

e im Zaumehält;
keineswegsderJiefpektvor uns ift;" fagtederZn
genieur. „Auchhatabgenommen;was ic

h

das Inter
effean denWerkenfelbernennentnöcljte;infofern
ein folchesbei demintelligentenArbeiterdochimmer

in gewiffemMaße vorhandenift.“
Herr Felix Harkort; für dendiefeSpracheauch

eherals für feinenVater berechnetwar; fah .Herrn
Braun hier aufmerkfameran; fo daß diefer fort
fuhr:
„Da if

t

zum Beifpiel einerder jüngerenLeute;

Waldfchmidtheißter; ungewöhnlichbrauchbar; fo

daß ich ihn in die Aiafmiuenfcljloffereibefördern
wollte. Ich zog ihn auchtieulichmit zu einemGut
achtenbei der neuenTnrbinenanlageheran;da ge

fiel mir der Burfcheaber fo wenig; daß ic
h

ihn
ganzwiederfallen gelaffeuhabe.“ -

;;Wiefo?“ fragtenun auchHerr Harkortjunior.
„Man kanndasmehrherausfiiljlenals belegen;

“

fagte der Ingenieur. „Ein gewiffes mürrifckjes
Anfichherankommenlaffen;einezur Schau getragene
GleichgiltigkeitgegenmeinengutenWillen; ihn fich
bei dieferGelegenheiteinmal ein tvenigzeigen zu
laffenmit feinenFähigkeiten.- J- fo lauf Du zum
Teufel; dacht'ich.“
Dies letzterehättederebenerwähnteWaldfchmidt

thnn können;ohne daß ihm von den drei Herren
ivaljrfcheinlict)nur ein Gedankenachgefaicdtworden
wäre. Jemand ganzanders war es; außer des
Burfchen Mutter und Schwefter natürlich; der
Dinge; wie die ebenüber ihn gefagten- und von
einemehrlichenManne gefagten- mit bedauern
demAnteil angehörthätte;Lotte Obenauf ilänrlich.
Demi derArbeiter;von demdieRedewar; und der
Burfche;toelcljeram AbenddesKafinoballesauf fi

e

gewartethatte; um fi
e ficherauf ihremWege zu

fehen;warenein und diefelbeVerfon.
„Solche.Köpfe befähigt;aberdoa)konfus; find

es; in denendas neueEvangeliumam meiftenUn
heil anrichten“bemerkteder Jitgenieur noch. „Hat
ein folchererft einmalBlut geleckt;möcht' ic

h

fagen;

in diefenverwiinfcljtenVerfaminlungen; fo if
t er fo

gut wie verloren.“
„HabenSie denn gar nichtsNäheres in Er

fahrungbringenkönnenüberdieBerfondesAgenten? “

fragteder jungeHarkort hier. Man war dochlange
in England;war in Amerikagewefen;man kannte
denBoden in Varis; in Brüffel; hatteüberall feine
Berbiitdititgen;auch folche; die fich bis zu einer
Fühlung mit derGeheimpolizeiausdehnenließen-
Felix Harkort;im (Zegenfatzzu feinemBaier; hätte
ficham liebftendenumfturzideenderZeit gegeniiber

durchausnicht auf die bloßeDefenfivebefajriiiikt;

fonderneineWonne darin gefunden;denenerft ein:
mal rechttiicljtigzu fchaden;welchedie behagliclje

Sicherheitder befißendenKlaffe zu gefährden fich
unterfingen.

(Forifetjutigfolgt)
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Weihnachtszeit.
(HiezndieBilderSeite265)218und272.)

obcild mit demerftenAdnentfonntagderHeilandein
gezogenin dieHerzenunddie ahuungsfroheWeih

nacbtsze-.teingebrochenift)machtnachdemfinnigenGlauben
desVolkes lihrifttindfichauf)umdie„KroneallerFefte“
i" rl*lltein Vom hohenHimmelkommtes herundbringt
denBienfchenhieniedenFriede)FreudeundallerWünfwe
Gewährung. LIi-ineepeeaeoulorum,Herr derJahrhun
del-'lethat EhriftkinddasErbe derVorzeitangetretenund
willig dienenihmdieüberwundeneiiGötter. Hrnodperaht)
de! ,rruhmglanzendWWotanfelbft if

t als KnechtRuprecht
demholdfeligenKindeunterthaiiunddurchFroftundSturm
derfaiiftenFührungfolgend)beugterderWeihnachtsbürde
lkittenmächtigenRücken.Ani 6

.

Dezember)demTag des
ErzbiicbotsSt. NikolausvonMina) des ivunderthntigeu
Kinderpatrons)wandertdasEhriftkiudmitfeinemgetreuen
K"Gibtaus demWald)ioo fi

e denLichterbanmgeholt)nach
der Stadt zumEinkaufderBefcherinig.Jeder Handler
nun fcheiiktihnenals „Zuwage“eine*HandvollZuckerzeng)
*LlepfeloderRitffe)unddiefeDreingabeif

t es) dieEhrift
findleindem „Ritto“zuEhrendeffenkleinenFreunden)fo

fi
? brav find undgelehrig)noch in derfelbenNachtfreigebig

lpcndet)wiihrendfür diefaulenundunnüßenRuprechtdie
Rute bereit halt. Auf demWegeüberdieverfchneiten
Felder)dendieRehezutraulichgeleiten)rührtEhriftiind
?in filbernesGlöcklein)umdieböfenGeifterzuverfcheuchen)
dieFromme-naberzumahnen)daßderheiligeAbendnaheift.
Ju der geweihtenNacht)imAltdeutfchenpoetifchdie
„Biutterncuht“oderauchZinni-nnter,dieleuchtende)(genannt)
feiertnachder Traditiondie gefamteNatur daserliifende
Wunder. Da birft dasEis undfchmilztderSchnee) in

einerStunde erblühendieBlumen)ergriintdasLaub)er
wächftdie Frucht) „alleBronneuioerdenWein und alle
BäumeRosmarein") die Viigleitilobfingeuder „reinen
Nitrit")Ochs undEfel redenunddieleblofeuSteinefelbft
regenfich) als wolltenauch fi

e

mitiauchzen)di-öhuendoon
ihrerStelle. Der Jubel derSchöpfunghallt nach in der
RienfchenBruft) denndasHeil if

t derWeltgeboren.Segen
fpenden-druht es in des„herzliebenKindleins“Geftattauf
demScheißeMarias) diedeniittigdas ihr von zahltofen
Zungen dargebrachteLob hinniinmt. Auf demfchöneti
Altar desreichbegabtenMünchenerBildhauersGeorgBufch)
einemnon wahrerReligiöfitaterfülltenedlenWerteder
modernenkirchlichen'Kauft)finddie„Riarieufanger“Eher
knaben)die in briinltigerAndachtdieGeburtEhriftimit
Sang und Saitenfpielpreifeii.„Ehre fe

i

Gott in derHöhe
undFriede denMenfchen!“wiederholtihr .Humuusdas
erlöftingsverheißendeWort derEngel. DeuLliilkernins
gemeinwar dieOffenbarungertlnngenunddarunuwiesdes
GlaubenshellfunkelnderSternalsbaldauchden.lyerrfchern
der Heiden denWeg zum„QuelldesLichts“)damit fi

e

„legtenHerz und Kronezu des .KindesFüßennieder“.
Gold)denköniglichenTribut)Theihrciuch)derivahreuRiinue
Sinnbild) und Min-thezumZeichenderGeduldim1in
gemachbrachtendieheiligendrei.ttönigeausdemMorgen
taude)Kafpar) Melchior)BalthafaramEpiphaniastagevor
der.Krippe von Bethlehemdar. Mit derErleuchtungder

Heidenam 6, Januar) demdeutungsreichfteuundcilteften
Fefttagder jubelreichenWeihnachtszeitfchließtendlich d

e
r

Ehklus)derwie einherrlicher)ewigneublühenderKranzfich
umdieGeburt desEhriftkjudesfchliiigt. Hau.Peters.

das wiederaufgenntdctie hoettie-Yamiticntitldnts

ron :i
t

a
. nein,

geb.1719zuGtiinftcidtinderPfalz)geil.1768zuDarmfiadt.

(Hiezuda'BildSeite269.)

Das
Bild if

t das einzige)dasvonderFamilieGoethein

ihrer Gefamtheitvorhandenift) undda es zugleich

auch das erfte WigendbildnisGoethesenthält) f
o if
t

esdoppeltivertooll. Das Gefchickwolltees)daßdiefes fo

merkwürdigeGemäldeerftnachetwaeinhuudertunddreißig

Jahrengerettet)beziebnngsweiicwiederentdecktimirde.Bis

dahinwar es fo gut ioieoerfcholleu)da derBefitzcrdcs
felbenunddie wenigenandern)welchees bei diefemge

fehenhatten)von de!Echtheitdesffelbeni
n Bezugaufdie

dargeftelltenPerföuliwkeitenemerfeitsund aufdenReale:
andererfeitsnicht überzeugt

waren, Erft als in uuferen
TagendieBriefe derFrau Rat herausgegeben_waren)als
das?litsgabenbuchdesHerrnRat im IiachlciffederEnkel
Goethesentdecktwurdeundendlichals man i

n

eben_diefem
OtachtaffczweiVorfkizzenzudemBildeoonSeekaßnortand

»

daerft) und das if
t

jüngftenDatumsunddasgroßeVer
dienftdes Herrn GeheimenHofrats1)r. E. Rnlandm

Weimar)war numüberzeugt)esmiteiuem.Origmalioerte
zu thnn zu haben. Auchda?letztenochgefchah:derbis

im Juli diefesJahres nochoon.niemandgefundeneReime
desKünftlerswurdeauf demBildeentdecktund i
ch freue
michderAnlaß dazugewordenzu fein)indem .e
s dieGe.

nauigkeitmeiner,ltopieugudenilGeniiilde[nutfichbrachte)
dasfelbebis in feinekleinften

Teile zu ftndiren)unddiefem

Umftandeif
t dieAuffindungdesan fehrverfteckterStätte

kleinund befcheidenangebrachtenNamens J. E. Seekaß
1762zuverdanken.
Die erfteundaltefteNotizüberdasBild findetfich in

demeigenhiindigenAusgabenbuehdesHerrnRat; Ruland
landdortdieAufzeichnung:

'

))t762) 24. Sept. 1)0min0Zeelcatepro picture.
tamitiae60ft." „BeidiefemAnlaß(oeeaeioneprneeecienti)
erhieltdieFrau)“ wieRulandmir fchrieb)„einGefchenk
von ft

,

4) genauwiezuDilrersZeiten)der fichbeiAb
lieferungeinesbeftelltenAltarbildesnocheinenRockoder
dergleichenfür feineFrau gebenlaßt.“
Der zweiteHinweisaufdasGemälde)mirmitgeteilt
vonHerrn 1)r. H

.

Vallinann(deffeuInterventioneszu
verdankenift) daßdieNachforfchungnachdemGemäldein

Fluß kam))datirtvom16.Mai 1795. Die Frau Rat
fchreibtan ihrenSohn: „Ich habeverfchiedeneSachen)
diemirdenAuszugerfchwarenivürden- undvordie ich

auchkeinenVlatz iin neuenQuartierfindenkönte- als
da if

t dasberühmteVuppenfpiel>-unferFamilien>llortrait)
wovoniveuigftensdieRahme-- unddasBretzumüber
niahleiinochtauglichfind.“
1)r.Vallmannfchreibtdannweiter:„UeberdiefesBild
findenfichdannnochzweiBriefftellenvonBettinaan*llclnm
vonArnim undvondiefeman jene. ErftereStelle(ohne
Datum1808)erzcihlt)daßBteline)dieSchwefterBettinens)
,imAusrnfdesciltenGoethe“(denndasFamilieubildblieb
biszu ihremTodeimBefißderFrau Rat) ,einAndenken)
einFamilienportrait)dieAlteundihrMannalsSchülerin
undSchaft-rund fo weiter*gekaufthabe.“DiezweiteStelle
vom17.November1808 befchreibtdasBild näher)wie
derBriefwechfe(Goethesinit einemKindevonBettinaim
November1810fagt: „Sie (dieFrau Rat) ließfichauc()
nochHaareabfihneideuundfagte)manfolie fi

e mirnach
ihremTodegeben)uebfteinemFaniilienbildevonSeekatz)
worauf fi

e initDeinemVater) DeinerSchwefternndDir
als Schcifergekleidet)in amnutigerGegendabgenuiltift.“
Pierkitiürdiglauteteine*liefchreibungdesBildesvon
Achimvon*Arnim(1808): „Die alteGoethefihend)tits
wenn fi

e eben in ganzerBrachteineGefchicljteerzählte)der
Alteftehtnebenihr als Schäfer)eineHandaufderBruft

in dieJackegefteckt)wahrenderdieandereandenJiu-pen
herunterfchleichenläßt) ermachteinGeficht)als wenner
mitderErzählungnichtganzzufrieden)dennesthutgar
zu ftarkfeinenEffekt. Der altejungeGoetheftehtin der
Jitihe)giebtaberaufbeidenichtLichtung)fondernbindetein
rothesBandumeinLiimmchen)feineSchwefterftehtdaneben
und im Hintergründeals GemendieverftorbenenKinder
derGoethe.“Eine nüchternereErklarungkannmanvon
demintereffantenWerkedesSeekaßkaumgeben; ic

h
habe

von der dargeftellteuSceneeineganzandereAuffaffung
gewonnen)die ic

h

untenmitteilenwerde. .

1)!:Heinemannfagt in feinemBuche„GoethesMutter“
beidenAnmerkungeniiberdasGoethefcimilieubildnis:„Jui
Jahre 1835fahesderKonferoatorvonEohaufenbeiFrau
vont2lrnim)teilteabererft1839mit)wasergefehenhatte.
Bis dahingalt esfiir verfchollen;in einemAuffatzeiiber
diebedeutendftenGoethebildniffein WeftermamisRionats
heften(1887)wurdedesBildesgedachtundzugleichdein
lebhaftenBedauernüberdenAtangeljederficherenNachricht
Ausdruckgegeben.“
l)r. HermannRollettinfeinemWerke„DieGoethebildniffe“
(1888)hattelautderdaraufbeziiglichenStellebeidemGatten
derTochterderBettina)HermannGrimm)wegendesBildes
angefragtunderhieltvondiefem1877folgendeAuskunft:
„Allerdings if

t einBild vonSeekaßimBefihemeinerFrau)
welchesfiir einGoethefchesFamilienftückimSchiiferkoftüme
gehaltenwird. AuchkönntendieDingewohlpaffen)wenn
dieHauptperfon)diedieMitteeiiiuehmendeDame)irgendwie
auf Frau Rat zurückzuführenware)diesfcheintmir un
möglich;beidenKindernunddemMannekönntemanfich
beieinigerVhantafiefchoneherhineinfinden)denRat)fowie
GoetheundfeineSchwefterals Kinderdazu)vor fich zu

haben.DasGanze if
t
fo gelbunddunkel)daßeineVhoto

graphiedarnachnichtzumachenift.“
ZarnckeskurzgefaßtesVerzeichnisderOriginalaufnabmen
vonGoethesBildnis(1888)ftütztfichnochaufdiefeAeuße
rung,HermannGrimms)und fo bliebdieAngelegenheituu
eutfchiedenbis aufdieJehizeit)wodieobenerwiihutenllm
ftandezufanimenfielen)um endlichKlarheit in diefeSache
zubringenundutiuniftößlichfeftzuftellen)daßwir eshiermit einerOriginalaufnahmederFamilieGoetheundmit
einemOriginalwerkedesMeiftersSeekahzn thnnhaben.
Nachdemdies feftgeftelltwar) bemühtefichVrofeffor
Blu-Valentin)derVorfihendedesakademifwenGefamtaus
fchuffesdesfreiendeutfcbenHochftiftszuFrankfurtamMain)
um vondemjetzigenBefißerdesBildes) demGeheimen
Hofrat[tr. H

.

Grimm)dieErlaubniszueinerKopiefür
dasGeburtshausGoetheszuerwirken.Diefewurdeerteilt
und_im-JulidiefesJahresreifte ic

h

nachBerlin) diejelbe
auzutertigeu.Jcl) fanddasBild in rechttrofttofemZuftande; e

s warganzgefchwtirzt)ausdenPorenderHotz
tafel)auf_welcheesgemaltift) if

t im LaufederZeitdas
,tzuirzin Hundertenvonkleinen)jetzthartenKnöpfchenaus
getc-hiutht)welwedie*Bildflächeüberdecten.Sprünge in der
Tafelzeigenan)daßdasGemäldeaniheißenOfengehaugeu
habenmuß)durchivelchenUmftandaucheinebeträchtliche

ZahlvonBlafenentftand)diezumTeileingedrücktwurden)

fo daßdas roheHolz zumVorfcheiitkam. ZumGlück
hatteeinfehrguter)ftarkerFirnisweitereZerftörungenver
hindertundvor alleindieFarbenfrifcherhalten,?Meine
erfteSorgewar) das Bild zu reinigen.Nachdemdies
gefchehen)erfchiendasWerk in feinerganzenivunderbaren
Farbenpracln;einherrlicherleuchtenderGrundtoudurch
dringtdasGanze.
MeineAuffaffungvonder dargeftelltenScene if

t

fol
gende:DerdreizehnjcihrigeWolfganghatficheinSchäfer
fpielerfounenundbereitetfichvor) dasfelbe)worin auch
feineSchwefterCornelia)welchedichtbeiihmfteht)eine
Rollehat)feinenElternvorzuführen.Er bedarfdazueines
LammesundftehtimBegriff)dasfelbezudemZweckefeft
lirl)mitBlumenzu fchniilcken(nichtmiteinemrotenBand)
wieirrtümlichAchimvonArnimfagt).Corneliahalteinige
kleineBlümchenin HandenundhatdenAusdruck)alswolle

fi
e

das) was fi
e dabei zu fagenhat) imGeiftenochmals

repetiren.GoethesLltlmterhatesübernommen)denBro
loguszu fprechen)ihrelebendigeGeftedeutetdaraufhin; fi

e

bereitetdenVater vor undbezeichnetmit derHanddie
Stelle)wodasSchciferfpielftattfindenwird)zudeffenein
heitlicherErfcheiuungfi

e

fichfelbftwiederHerrRat als
Schäfergekleidethaben. Erwartuugsoollund gefpcinnt
laufchtder.HerrRat denWortenfeinerFrau) derAus
druck in feinenZügenverrätaber)daßeresaneingehender
KritiknachdemSpielederKindernichtfehlenlaffeuwird.
Es war gewißein beftimmtausgefprochenerWunfchdes
HerrnRat dein"llialergegenüber)daßdieSceneriezudem
Bilde denrömifchenVrofpekteufichanlehiieiifolie) die er
im.tyaufehatteund ivelchefo ganzdemGefchnicickeder
Zeit eiitfprachen.Nichtunbedeutendfcheintmir (inchdas
Flüßihenzu fein)welchesdieScene in zweiTeilefcheidet.
Seekaßkannfichlaut derallegorifirendenKunftbeftrebung
derZeitdasWafferdesLlcherougedachthaben)welchesdie
LebendigenoondenTotentrennt;hierfindesdieverftorbeuen
KinderderFamilie)welchezueineranmutigenGeuiengruppe
jenfeitsdesWaffersvereinigtfind. Wenn)wasdieAehn
lichkeitderdargeftelltenVerfonenbetrifft)BefremdendesimGee
fichtundderFigurderFrauRathervortritt)fo if

t dasdoch
gegendieineifterhafteGefamtfchitderuiigdesWefensderFrau
Aja in demBilde ohnejedenBelang)wiedennauchdie
iibrigen?MitgliederderFamiliemitdeinfcharfenAugeeines
Bieiftersfeiner.lknnfterfaßtundwiedergegebenfind. Es

if
t eineFreude)dieioarme)blühende)frifcheFarbengebung

zu fehen)diereich)ohnebuntzufein) in harmoiiifcherWeife
eineFülleoonreizendenTonimgenenthältunddasBild

in diefer.Hinfichtwieauch in BezugaufdieZeichnungund
Lichtperfpettivezu einemvollendetenMeifteriverkefteiiipelt,
Es war iuir einGenuß)dervirtuofenMachedesKauft
wertesfolgend)dasfetbenachzubilden)und fo habe ic

h

es
felbftmitgenauefterNachahmungderViufelführunggetreu
nachgebildet.Der Ansfprucl)desHerrnGeheimenHofrats
Vrofeffor1)r. HermannGrimm: „Jhre Kopiegibt uns
gleichfamdenAnfcheinwieder)dendasGemäldevielleicht
dar-bot)als es vonSeetah1762vollendetaiordenniar)“
hatmichmitgroßemStolzerfüllt. Bettina?:Tanner)die
uerftorbeneEhefraudesHerrnVrofefforsGrimm)hatdas
OriginalbildnochzuLebzeitendemGoethe-Jiationalmufeum
zuWeimaruermacht)wo es einftnachdemTodeihres
Platine-Zhinkommenwird. HermannJunker,

Zigeuner -Weihnacht.
Von

cKeine-ichvon Zbtiskoctci.

(HiezudasBildSeite273.)

Win Zauber
uraltenLebensliegtüberdenGauenSieben

biirgens.Schon in derDaker-undRömerzeiterhoben
fichhiergewaltigeKaftelle)welchedieStraßebejchirmten;
nochzeigtderBodendieSpurenderjenigen)dieihndamals
gepflügt)uuddieftilleuGriiberreihen)in denenLuftund
MühfcilihresLebenszurRuhekam, Dannftrömtendie
FlutenderVölkerwanderungüberdasLand)derenZeichen
auchnochhaftetan Mauer undErde. Dochüberdem
WaffenliirmundWeidrufheidnifchei*Völkerfowohlalsauch
überdemGlockeufiijallund?lllelujagefangfpatcrerchrift
licherEinwandererwehtedietiefe)ioaldgrüneEinfamkeit)
diefichgleichgebliebenif

t bis aufunfereTage.
Die ganzeBefchaffenheitdesLandes)feinKlima)feine
BevölkerungmußtenauchdasromantifcheWanderoölkchen
derZigeunerzumBleibeneinladen.Jm Halbkreis)um*
fchloffenvonmächtigen'FelsiotindeinfinddieunzähligenGe
birgsthtilerderfiidlicheitAbhiiugeimWintergefihütztgegen
dieheftigenKarpathenftürmeundbietenmitihrenHöhlen
undSchtupfiviukelndenZigeunerugeeigneteWinterftationen.
Niemandftört fi

e da in ihremThunundLaffen)dennnur
fettenverliertficheinesMenfchenFuß in diefeEinfamkeit.
.ttonimtSt. PiichaelisundmitihmderSpätherbftinsLand
gezogen)da dentendiefiebenbitrgifchenZigeuner)nachdem

fi
e diemildeJahreszeitaufftetigerWanderfahrtzugebracht

haben)daran)fichvor denSchreckiiiffendesWinters zu

fchühen)indem fi
e andenfüdlichenVerglehnenderKarpathen

Erdhöhletibauen)beziehungsweifedie„Winterqucirtiere“her,
richten)dasheißt:dieErdhöhleu)welchederStamm in
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verfioffenenWinternbewohnthat.wieder..wohnbarMmachen.
Bevor jedochderStammdiefeWinterqncirtiereendgiltig
bezieht.wirdvor jederErdhöhleniit Stechapfelftaudenein
Feuer cmgemawt;auf denKohlenwirddannAlarmver
brannt.undwenndieferzubrodelnaufhört.fo ninnntman
ihn vomFeuerundfindet.daßer dieGeftalteinerBerfon
angenommenhat. dieimLaufedesWintersdemStamme
Schadenzufügenwill. Um diesznrterhindern.wirdder
gebrannte"IllannzerftoßenundeinemfchwarzenHundeunter
die Speifegemengt.Dann ftichtderälteftejederFamilie
mit einerimFeuererhihtenNadelmehrereLöcherin ein
Stechapfelblcittund fprichtbei jedemStiche: ..Diesdas
Auge. diesderMund.diesdieHand.diesdasHerz“und
fo weiterundverbrenntdanndasBlatt imGlauben.jo
denvermeintlichenFeindunfchädlicl)gemachtzuhaben.Sind
die armfeligenHabfeligkeitenin denErdhöljlentintergebracht.
dann verfammeltderWojwodefeinenStammund..zählt
dieHäupterfeinerLieben".aberdafehltnichtfeltenmanches
„liebeHaupt“.das irgendwoin Dienftgetretenodermit
denBehördenin Kollifiotigeraten.ins ..kühleHaus“. in
den Kerkergefetztivordenift. NachallgemeinemSchmaufe
wird nnterGefangundTatizeinemit Tatmenreifignnd
EpherttimhüllteStrohpuitpeder ..fchwarzeDiana“ (lcalo
rnanueeb)verbranntunddieAfchein denErdhöhlenver
ftreut.um_dieböfenGeifterdenWinterüberfernzuhalten.
Gemachif

t derSpätherbftin denWinterübergegangen.
und jetztbeginntdieZeitderSchreckniffe.desElendsund
des Jammersfür denZigeuner.demdieLampenkaumdie
Blöße desLeibesdecken.AbereindasGleichgewichther
ftellenderHumorhilftihmauchüberdieLeidendesWinters
hinweg. Hat er ficheinigeLebensmittelerbetteltund in

feinerErdhöhleverzehrt.dann if
t erwiederderechte.rechte

Zigeuner.nurfichfelbftanslebendin genialerWeltnnbeküm
mertheit.Hater fichfattgegeffen.dakommtauchgleichdie
Voefieim HerzendiefesverwildertetiGefellenzumAus
bruch.undgarbalddurchftrömetiJubelliederdieraucherfüllte
Erdhöhle. EinerderBiännernimmtfeineGeige(Schetra)
hervorundläßteinefchmachtende-.herzaufivühlendeWeife
erklingen.dieausleidenfchaftlicheuSeufzeruzufammengefeht
zu fein fcheint.Und einefchlankeMaid beginnteinen
eigentümlichenTanz.baldlangfam.baldrafcherimTempo.
bald geradeaus.baldim Kreifewirbelnd.
Die fröhlichfteWinterzerftrenungbietetdemZigeuner

das Weihnachtsfeft.SchondieWochevorherwirdderBe
reitungverfchiedenerHeil- und Zaubermittelgewidmet.
Hafenfett.in dieferZeitgefamtnelt.bildeteinGeheimmittel.
das namentlichin LiebesfachenvonguterWirkungfeinfoll.
EineBiuskattiußundetwasKämpferwerdenin einTüch
leingebundenundan denEingangderErdhöhlegehängt
als Schußgegenden„Piulo“. einvampirartiges.knothen
lofesWejen.das aus totgeborenen&kindernentftehtund
befondersamWeihnachtsabetiddieWeiberverfolgt.raubt
und in feineWohnunghochobenimGebirgefchleppt.In
derEhriftncichtredendieTieremiteinander.dochdarfman

fi
e

nichtbelaufcheti.fonftkönntemanvondenUrmen.den
Feen.dieumdiefeZeitdieTiere..fegnen".getötetwerden.
Ju derEhriftnachtkannmannachzigettnerifwemVolks
glaubenauchden..Allfan|enbaum"fehen.Es if

t diesder
heiligeBaumdesaltenIndiens.derUrheimattuiferer Z

i

geuner.vondeffenZweigenHonigherabträitfelt.zwifchen
deffenBlätternwunderbareVögelfingennndderalleSamen
der Erde trägt. Eine Sage der fiebenbürgifcbeitZelt
zigeunerberichtetüberdiefenAllfamenbatitti:..Biele. viele
LagereifenweitvonhiergabeseinmaleinLand.dasglich
einemfchönen.großenGartenmitwielenfchönenBlumen.
Kräuternund Bäumen.DiefesLandumgabeinehohe
:ltiauerundeinbreiterFluß. Der großeWaldamEnde
desLandesliefertedenLeutenHolzundLLildbret.Lange
ZeithindurchlebtenhierdieLeuteglücklichundzufrieden;
aberwie es nuneinmal in derWeltzu gehenpflegt. fo

gefchahesauchhier. daßein großerTeil derLeutefeine
tliflichtvergaß.Sie übtennämlichdenBranch.amNeu
jahrstageeinengroßen.gemäftetetiOchfenmitBlumenzu
bekränzen.ihmeinenKorbmitEiernundFrüchtenumden
Hals zu bindenund ihn dann in denFluß zuwerfen.
Dies thatjedeStadtundjedesDorf. und fi

e

thatenes.
ohnezuwiffenwarum.bloßweil es ihreVäterundUr
großväterundauchderenGroßvatergethanhatten.Durch
laufendJahre thatendiesdie Leute. Da zogeinftein
fremderMann vonStadt zu Stadt. voncDorfzuDorf.
undfagtedenLeuten. fi

e

thatenklug.wenn fi
e keinenOchien

mehr in denFluß würfeit; fi
e

folltenihn lieberfchlachten
undverzehren.DieferMannwarfchwarzwieRuß. und
niemandfahihn je fchlafeti.ueberallwarerzugegenund
unterhieltfichmitdenLeuten.Als wiederderNenjahrstag
herankam.fchlachteteitnundieLeutedenOchfen.zündeten
eingroßesFeueran. undbereitetenfichausdentFleifche
mancherleiSpeifen.Diesgefielihnen fo fehr.daß fi

e b
e

fchloffen.von nun an jedenMonateinenOchfengemein
fchaftlichzuverzehren,Es vergingenfo einigeJahre. da
kameinegroßeHungersnotüberdie Leute. Gar viele
MenfchenbracheneinLochdurchdiegroßeMauer. welche
dasLandumgab.und zogen in dieweiteWelt hinaus.
Nimmerkehrten fi

e in dieHeimatzurüä. Die Pienfchen.
dieimLandeblieben.lagenelendamBoden.dennweitund
breitwarnichtsEßbareszu finden,AlleBäume.Kräuter
undGreiferverdorrtenin dergroßenHihe. dieimganzen

Landeherrfchte.Bald fahman*keinenGrashalm.keinen
Baummehrftehen.
..ZurfelbcnZeitwohntein einemDorfediefesLandes
eingarfronnnerMann; dergingnuneinmalhinausanf
dasverdorrteFeld . feßtefichamUferdesgroßenFluffes
niederundfprachzufich:.AlleBäume.KräuterundGras
halmefindvertrocknet.undwir habenkeinenSamenmehr.
umfiieuznkönnen!“
..Da ftiegeinGreisausdemWafferundfagte:,Du
bifteinfrommerMann. und weil es nochfrommeLeute
gibt. fo will ic

h

euchnocheinmalhelfen.obwohlihr feit
vielenJahrenkeinenOchfen in diefenFluß geworfenhabt.
Kommundfolgemir!“Under führtedenFromtnenin den
Fluß undtauchtemitihmunterdasWaffer. AmGrunde
desFluffesöffneteder Alte eineThüreunddasWaffer
verfchwand.Sie tratenauf einetmendlicl)großeWiefe.
'DaftandeinmächtigerBaum.aufdemalleBlumen.Kräuter
undFrüchtederErdewuchfenunddeffenWipfelbis in den
Himmelhinaufreickfte,Der alteMann bliebunterdem
Baumeftehenundfagte:,TieferBaumträgtalleFrüchte
undSamenderWelt! Ich will Dir nunallerleiSamen
geben.damitihr wiederfäenkönnt!Dochdürft ihr nicht
mehrauf denRat desfremdenfchwarzetiPianneshören.
dereuchzumBöfenverführt.fondernihr müßtjedesmalam
NeujahrstageeinenOchfenin denFluß iverfen.fonftkommt
dieHungersnotwiederübereuchl' Er gabnundemfrommen
Mann allerleiSamenvomBaumeund führteihndann
zurückansUfer desgroßenFlnffes, Der frommeMann
verteiltedenSamenunterdieLeuteundbaldhatten fi

e

wiederallerleiGewächfe.aus denen fi
e

ihreLebensmittel
ziehenkonnten,DenfrvmmenMannaberwähltendieLeute
zu ihremKönig. undjedeStadtnndjedesDorf ließvon
nunanamNeujahrstagewiedereinenOchfen in denFluß
werfen. . M

*

TieferAllfamenbaum.deffenEndeeineriefigeSchlange
imMundehält.ragtbis in denHimmelhinein.undfchon
feinAnblickmachtjung, Um diefenAllfattienbauitifehen

zu können.fchlagendieWanderzigeuneramOiachmittcigdes
LlieihtiachtsvortagesaufdemihrenWinterauartieretinächft
gelegenenHügeleinWeidenbäumchenin dieErde. deffen
Zweige fi

e in Kiwtetifchlingen:danebenfchlagtmanein
TannenbäumcheneinundumwicfeltbeideBaumannmiteinem
rotenFaden;diesnennen fi

e „BerheiratnngderBäume".
Jft diesgefcheheti.fo tritt die berühmtefteZattberfrat(
(Ehovalji)desStammeshervor.knietvor denBiitnncheti
niedernndfprichtdasfolgendeGebet.dasfichimStamme
feittütenfclnitgedenkenvererbthat: ..GroßerGott. in deinen
fiebengoldenen.HimmeltnaufdeinenfiebengoldenenBergen.
aufdeinenfiebengoldenenStühlen.blickauf unsherab!
Wir finddieSteinedesWeges.jedermanntrittaufuns'.
Wir finddieWürmerderAnett.jedermannzertrittuns!
HerrenlofeHundeziehenwir tvintersim Schneeund
fonunersim Regen.Der Stein if

t

unferBolfter.drauf
wir jchlafencillnächtlich;derHimmel if

t

unfereDeckeund
dieErdetmfecLager.undniemandhatMitleidmit uns.
GroßerHerr. in deinenfiebcngoldenenHimmeln.aufdeinen
fiebengoldenenBergen.aufdeinenfiebengoldenenStühlen.
habeErbarmenmituns. laß uns Armeund Verlaffene
denhimmlifchenAllfamenbatititfehen;laß ihnfichaufdiefe
Bäumchenfenken.damit fi

e uns vor.KummernndLeid.
KrankheitundTodbewahren.damitwirdichewigloben.du
großerGott in deinenfiebengoldenenHinunelu.aufdeinen
fiebengoldenenBergen.aufdeinenfiebengoldenenStühlen!"
Im KreifeumftehendieStammgetioffendieZauberfran
undhorchenftill undernftdenerhabenenWorten,

Ju derChriftnaclftläßt fichder?lllfatnenbcintnvom
Himmelherabundberührtmit feinenAeftendiebeiden
Bäumchen.wodurchdiefeheilkräftigiverden.KeinWander
zigennerftanunSüdofteuropasnnterläßtdaherdiefeZere
monieder..BerheiratnngderBäume".Weraber in diefer
NachtdeuAllfaitienbcinmerblickt.darfbis zu feinemBer
fchwindenkeinWort fprechen.fonftwird er iuahnfinnig.
Am nachfteitLagewerdendanndiefeLöänmchetitierbrannt
undihreAfchevondenZauberfraueuzuverfchiedetienGe
heimmittelttverwendet.BorderVerbrennungderBäumchen
verfammelufichdieLeute in allerFrüheaufdembetreffenden
(Hügel. und ivährendeinigedasFeuerentzünden.bilden
PiannerundFraueneinezufammenhäitgendelangeReihe
undfingen.indem fi

e

fichdreiSchrittenachvorwärtsnnd
dreiSchrittenachlinksbewegen.in fchnellem.tnonotonem
TakteLieder. in denen fi

e dieHeilkraftdesAllfamenbanmes
feiern. NachSchlußdesLiedesbleiben fi

e

ftehenundcine
kurzeWeilefichbaldrechts.baldlinksbengend.bewegen

fi
e

fichmitdemRuf: ..O roter. o fchwarzer.o weißer
Vogel!gibunsBrot!" nachvorwärts. NachdiefemRuf
beginnenfi

e

ihrefriiherenBewegungenunddenGefangvon
neuem.was fi

e

erftnachVerbrennungderBäumchenein
ftellen.Unterdemroten.fchwarzenundweißenVogelver
ftehen fi

e die..Himmelsvögebt. dieaufdemAllfametibaum
fißenunddenMenfchennützenoderfchadenkönnen,Nach
diefemFeftebegebenfi

e

fich in dieErdhöhlen.wo jeder
FamilienälteftefeineStiefeloderBundfchuheausziehtund

in diefelbenetwasAfchevondenverbranntenBäumchen
ftreut.woraufjedesntätmlickjeFamilienmitglieddiefeBe
fchuhungfiir einigeAugenblickeanziehenmuß. Es heißt:
dadurchwerdedieAnhänglichfeitderFamilienmitgliederunter
einanderbeftärkt.

Auch *zwanzig Jahren!
2Z0nian
von

(tl). (t5 l [i: e r.
(Fortfeßung.)

uch der Marquis erhob fich und beobachtete
Clariffa fchweigend. Dann entgegneteer.
währendein leicht fchelmifchesLächeln fein

Antliß erhellte: ..Steht es fo um meine kleine
Clariffa? Die Liebe hat fich in ihr Herzchenge
fchlichen?“

.. Großvater? l

t*

..O. meinKind. meinealten Augen fehennoch
fcharfgenugund ic

h

kennedas Leben! Wenn ein
junges“MädchendiefröhlicheLauneverliert.wennes
nichtrechtweiß.tvases beginnenfoll. wennes keinen
Gefchmackmehr an feinen früherenLiebhabereien
empfindet.dann if

t die Liebe im Spiel. - Und
dann. Clariffa. - feit jenemManövertage.an dem
Dich ein junger. hübfcherOffizier vor ficherem
Untergangerettete.bift Du eineanderegeworden.
Freilich. er if

t ein Deutfcher.und ic
h

hattewohl
gewünfcljt.daßDu eineandereWahl treffenmöchteft.
aber wenn Du glücklichivirft . , .“

..Großvater. ic
h

bitteDich. keinWort vonjenem
Herrn mehr! Ich denkereichtdaran. ihn zu lieben.

ic
h

verachteihn . . .“

..Aber. meinKind . . ."

..EinenMann. derheimlicheZufammenkütiftemit
einen]imDienftedesHanfes. in demerzuGaft weilt.
ftehenden?Mädchenhält. kann ic

h

nichtachten!“
..Das hätteLieutenantvonHoltenfengethan?l“
..Du tveißt tvoh( nicht. daß Tante Jofefine

die ErzieherinPiadeleinesblöhlichentlaffenhat?“
„Mir ift nichtsdavonbekannt!“
..So hat man Dir die ärgerlicheErregunger

fvarentvollen.BiadetnoifelleMargot hatdiefeNacht.
Ladonchampsverlaffen.heimlichverlaffen.kannman
wohl fagen. nachdemihr gekündigtwordenwar.
Sie hat damit felbft einen Beweis ihrer Schuld
gegeben.wenn ein folchernochnötig war. Fühlte

fi
e

fichunfäutldig.konnte fi
e

fichverteidigen.konnte

fi
e Aufklärunggeben. Du fiehft. Großvater. daß
DeineVermutung. ic
h

liebediefendentfchenOffizier.
vollftiindigirrtümlichift.“
..Ich vermages tiichtzu glauben."
..Dort kommtKapitän de Marange. Er wird

Dir jedegewünfcljteAuskunft gebenkönnen. Mich
felbft bitte ic

h

jeßt zu entfchuldigen.“
Mit troßiganfgeworfeneittHaupt fchritt fi

e

rafch
demSchloffe zu. den ehrerbietigenGruß des Ka
pitäns nur flüchtigerwidernd.
Erftaunt fchauteder Piarquis ihr nach. Herr

d
e Piarange trat mit leichtemLächeln auf dem

dunklen.foldatifchettGefichtnäher.
..VerzeihenSie. Herr Piarauis.“ ergriff er das

Wort. ..wet-ut ic
h

Sie ttochntalsftöre. .Ich hatte
freilichgefternfchondieEhre. tnichzu verabfchieden.

ic
h

habeindeffendentf-titfcljlußgefaßt.nichtlänger
mehrin Vieh zu bleiben;es gefälltmir tiichtmehr
hier. ic

h

werde in den tiiiclfftetiTagen wiedernach
Yaris zurückkehrenundwolltedeshalbnichtverfehlen.
michbei Jhnen für die längereAbwefeitljeitzu b

e

urlauben.“

..Es if
t

fehrfreundlichvonJhnen. Herr Kapitän.
Aber feltfam if

t

es. daß auchSie miteinemntal
eineAbneigunggegenunfere fchöiteHeimat gefaßt
haben. . . ebenfowiemeineEnkelitn_Daraus werde
ein andererklug.“
Der Kapitän fenktedenBlick.
..Darf ic

h

offenfprechen.Herr Ptarquisitt*
..Gewiß. mein lieber Eugen.

t'

..Ich hatte mich einer Hoffnung hingegeben.
derenErfüllung meinemetwasunftätenLebenZweck
und Ziel gegebenhabenwürde. Aber ic

h

fehemich

in dieferHoffnunggetäufcht- ich möchtedie Zer
ftörungdiefermeinerfchönftenHoffnungim Geräufcl)
der großenWelt vergeffeu."
..Mit anderenWorten. Sie habenfichbei einer

jungenDanteeinenKorb geholt?“
..Wenn auchnichtgeradedas. fo habe ic

h

doch
eingefeheit.daß meineLiebe vergeblichift.“
..lind diefeLiebegaltmeinerEnkelinClariffa?"
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erftwiederVarifer Luft atmete.wiirdefiediedeutfche
Sentimenialitätbald vergeffen.
..Aber nnn fagenSie. Eugen.“ fuhr der Mar

quis fort. ..was if
t das für eineärgerlicheGefchichte

mit demLieutenantvonHoltenfennndMademoifelle
Margot? Jft es wirklichwahr. daß derLieutenant
ein Verhältnis mit ihr unterhielt?“
..Ich kann es nichtbefchwören.Herr Marquis.

Thatfacheaber ift es. daß ich in demZimmer des
Lieutenantsauf Schloß Marange einenBrief Ma
demoifelleMargots fand. in dem fi

e

ihn zu einem
Rendezvousbeftellte. Die Dienerfcljafthat in der
NachtdenOffizier undMademoifelleim Speifefaal
beifammengefehen.“
..Ah. das if

t

fchändlich!Das hätte ich dem

„Ia. Herr Marquis.“ ““

, rrVarbleu. ihr feid die wnnderbarftenLeutchen.
die mir jemals vorgekommenfind! Jetzt verftehe ic

h

alles! Ihr liebt euch- ja. ja. Kapitän. Clariffa
liebt Sie. ohnees fich felbft eingeftehenzu wollen.
Auch fie möchtefort vonhier- nachYaris - Sie
wollen auch nachVaris - na. das trifft fich ja

dann herrlich! BeidewollenihreEnttiiufclmng.ihren
Schmerz im Gewiihlder großenWelt vergeffen.und 1

in den Salons der großenWelt begegnetman fich
. loieder _ ja. lieberKapitän. manbegegnetfichdort
wieder und zwar öfter. wie hier auf demeinfametr
Lande. Nun gut. ihr follt euren Willen haben.
Reifen Sie getroftnachVaris. lieber Eugen. und

wenn ic
h

hiermeineGefchäfteabgewickelthabe.nach
folgenwerden.“
..HerrMarquis. Sie find fo freundlich. fo giitig!- Sie. Herr Marquis. Sie wiirden nichtsgegen

meineBewerbungum die Hand Clariffens einzu
wendenhaben?“
..Nichtdas mindefte.befterKapitän. Vorwärts.

belagernSie die Feftung- erobernSie fie -
meinenSegen habenSie. Und fpäter werdetihr
dann wohl mehrGefchmackan demLandlebenauf
Schloß Ladonmampsfinden.“
Der Kapitän ergriff dieHand desMarquis und

drückte fi
e

.warmund innig. Er gab dieHoffnung

[ nichtauf. ClariffensHandzu erringen.Das Haupt
feien Sie verfichert.daß wir binnenvier Wochen.| hinderniswar ja befeitigt. nnd wennClariffa nur

jungenOffizier nichtzugetraut.NachderAufnahme.
die er bei uns gefunden.mußte er mehrRiickficljt

nehmen.Nun. vergeffenwir die iirgerlicheGefchichte;

Wenn wir nachVaris reifen. hört j
a dieferUmgang

von felbft auf, Aber leid thut esmir dennoch.daß

ich mich in dem jungenOffizier f
o getäufcknhabe.

Ich hätte auf feine Ehrenhaftigkeitgewettet.“

„Man wird oft i
n feinemVertrauen getäufcht.

Herr Marquis.“

„Ia. Sie haben recht!- Bah. die häßlime
Gefchichte!
- uud icl) hatte ihn wirklichgern ge

wonnen. fo daß ich felbft. . . Doch das if
t ja nnn

alles vorüber!
- Was bringenSie. Franeois?“

Diefe Frage galtdem alten Gärtner. der dem

Marquis eine Karte nberreickjtc.

„Der Herr Lieutenant wiinfchenden Herrn
Marquis in perfönlicherAngelegenheitzu fprechen.“

Altar ..marienjänger-'eIknlptnrvon G e o r g 8 n fch.

..Ah. das if
t

ftark! - SehenSie. Kapitän.
da halte ic

h

die Karte desHerrn in derHand. von
demwir foebenfprachen. Ich werdediefemHerrn

Lagen
laffen.daß ic

h

fiir ihn nichtmehrzn fprecljen
m.“
..Berzeihung.'HerrMarquis. wenn ic

h

als jün
gerer Mann vor Uebereilungwarne. Herr von
HoltenfenkönntediefeAntwort als eineBeleidigung
auffaffen.“
..Ah bah! Wenn er's thäte?“

* ..Dann wiirden vielleichtFolgen eintreten.die

ic
h

Ihnen. Herr Marquis. gern erfparen1nöcljte.“
..Sie meinen.daß er michfordernkönnte?“
„Ia. Herr Marquis.“
..Ich führe meinenDegen noch init ficherer

Hand. Kapitän.“
..Nein. nein. Herr Marquis. das if

t

nichts!

BedenkenSie Ihr Alter. Ihre Familie! Nein. ic
h

habe Ihnen einen andern Vorfchlag zu machen.
Laffen Sie michmit Herrn vonHoltenfen in Ihrem
Namenfprechen.“
..Sie wollen fichmit ihm fchlageniii“
..Wenn ic

h

es vermeidenkann.nein. Wenn es
fein muß. diirfte ic

h

ein geeignetererGegnerfiir
jenenHerrn fein. als Sie. Herr Marquis.“
..GlaubenSie ? Sie unterfmähenmich.Kapitän.“
..Gewiß nicht. Herr Marquis, Aber wiedie

Verhältniffeliegen.rniiffenSie mir fchongeftatten.
Ihre Stelle einzunehmen.Ich möchtealle Unan
nehmlichkeitenvon Ihnen fernehalten.“
..Da. meineHand.Kapitän! Sie findeinbraver

Menfchl Wohlan. fprechenSie in meinemNamen
mit jenemHerrn; hörenSie. was er mir zu fagen

hat. nnd fagenSie ihm. daß ic
h

nichtjoüuilbie

4. ...z-a
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weiterhinmit einemManne zufammenzutreffen.der
die GefetzederGaftfreundfchaftnichtzu ehrenweiß.“
Ein fliichtigesLächeln hufchteiiber das Geficht

des Kapitäns. ..Ich werdemichIhres Auftrages.
fo gut ic

h

es vermag.entledigen.Herr Btarqnisx
..So gehenSie - auf WiederfehenzumDe

jeuner. Sie fpeifendochmit uns?“
..Wenn ic

h

nichtfiirclftenmiißte.läftig zufallen!“
..WelcherGedanke!Alfo abgemacljt- aufWieder.

fehen. Ich fetzennterdeffennteitiettSpaziergangfort.“
..Auf Wiederfehett.Herr Marquis.“
Der alte Herr fchritttiefer in denBart hinein.

Eine Weile fchauteder Kapitän ihm nach. indem
fich auf feinemAntlitz ein triumphirenderAusdruck
geltendmachte. Dann begaber fichrafch in das
Schloß. in deffenEmpfangsfalotier Lieutenantoon
Holtenfen antraf.

A",

Konrad war einigermaßeniiberrafcht. als er

fprechenhatte. if
t

fiir keinenDritten beftimmt.Darf

ic
h

fragen. ob ic
h

denHerrn Marquis morgentreffen
. werde?“
..Sie werdendenHerrn Marquis wederheute

nochmorgen nochan irgend einemTage treffen.
meinHerr.“
Konrad fuhr empor. Seine Ahnung war richtig

gewefen.Der WeigerungdesMarquis. ihn zu em
pfangen. lag eine beftimmte.ihn verleßeltdeAbficht
zu Grunde.
..WasfollendiefeWorteheißen.HerrdeMarange?“
..Sie follen heißen. Herr von Holtenfen. daß

derHerr Marquis ttichtwiinfcht.nochntalsmit Ihnen
zufammenzutreffen.“
Eine heißeGlut flammtein Konrads Wangen

empor. Diefe Worte enthielteneine Beleidigung.
eine abfimtlicheBeleidigung. die er um fo tiefer
empfand. als er mit einemHerzenvoll Liebeund
Vertrauenhierhergekommenwar. SeineHandkrampfte
fichauf demGriff feines Degensznfatnmen.Mit
bebenderStimmeentgegneteer: ..Darf ic
h

mia)nach

1895(Bd. 73).

ftatt des Marquis Herrn d
e

Marange eintretenfah.
mit demihn einefonderlicheSympathiekeineswegs
verband. Er hattewohl die feindfeligetcBlickebe
merkt. mit denender Kapitän ihn verfolgtennd
welcheer wohl zu deutenwußte. Daß er in diefer
Stunde. wo er demGroßvaterder Geliebtenfein
Herz ausfchiitten.ihm frei undoffengeftehenwollte.
daß er Elariffa liebe nnd darum bitte.fichumihre
Hand bewerbenzn diirfeti. dencjentgenManne be
gegnete.den er als Rebcnbuhlerbetrachtentnnßte.
erichienihm als keineguteBorbedeutung.Dennoch
erwiderteer höflichden fliicljtigettGruß des Kapi
täns. Er hofftenoch.daß diefeBegegnungeinezn
fällige fein werde.
..Sie find erftaunt. mich anftatt des Herrn

Marquis zu fehen. Herr von Holtenfen?“ hub der
Kapitän mit einemleichtfpöttifcljenLächelnan.
..Sie find Gaft auf SchloßLadoncljamps.Herr

Kapitän.“ entgegneteKonrad. ..wie follte ich iiber
unfereBegegnungerftauntfein. [nenn ic

h

michauch

öigeunerweihnaqft.OriginalzeiäfnrtngoonJ. Z
i
e
?
o t! 5 z.

demGrunde diefesfeltfantettEntfäfiuffesdesHerrn
Marquis erkundigen?Darf ic
h

fragen.wie gerade
Sie dazu kommen.mir diefe verletzendeAntwort
auf mein höflichesErfnchettzu überbringen?“
..Sie fragenviel auf einmal. meinHerr.“ er

widertederKapitän mit kalterIronie. ..Ich glaube
kaum. daß der Herr Marquis Ihnen Rewenfäjaft
iiber feineEntfchläffegebentoird. Ich denke.man

if
t

hier nochHerr in feinemHaufe und kann em
pfangen.wen man tnill.“
..Iclj beftreitediefesRechttticht.Aber nachdem

ich in diefemHaufeverkehrthabe.bin ic
h

berechtigt
zu meinerFrage. muß ic

h

im höchftenGrade er
ftaunt fein tiber dieverletzendeForm jenerAntwort.
Ich muß darauf dringen.daßmanmir Rechenfcljaft
iiber die Gründe fiir eine folcheAntwort ablegt.
oder ichmüßteatinehtrten.daß man tnichabfiäjtlict)
habebeleidigenwollen.“
..NehtnenSie an. was Ihnen beliebt. mein

Herr.“ entgegneteder Kapitän kalt. indem er fich
mit leichtemAchfelzuckettabwandte.

zu erinnern glaube. daß Sie gefternfagten. Sie
tviirdenam Abendnochdas Schloß verlaffen.“
..Ruin meinHerr. wir wollenuns hierübertticht

weiterunterhalten. Es muß Ihnen genügen.daß

ic
h

Sie im Namen nnd im Auftrage des Herrn
Marquis empfange.“
..Ift der Herr Marquis nichtwohl? -- Mein

Befnchgalt ihm perfönlich.“
..Der Herr Marquis bedauert.Sie aus beftimm

ten Griinden tticht empfangenzu können. und hat
mich beauftragt. Ihr Anliegen- denn um ein
folches handelt es fich wohl - entgegenzn
nehmen.“
Der Ton dieferWorte befremdeteKonrad im

höchftenMaße. Er glaubte in ihneneinegewiffe
Biißaclftutig.einengewiffenHohn zu hören.derihm
das Blut in die Wangen trieb. Doch er bezwang
feineErregung.verbeugtefichhöflichundentgegnete:
..Dann muß ic

h

unfereUnterredungals beendetan
fehen. Was ich mit demHerrn Marquis zu be

..Herr d
e

Marangei“ rief Konraddrohend.einen
Schritt auf denKapitän zutreteitd.
Diefer blickteihn hochmiitigan. ..Sie find

jung. mein Herr.“ erwiderteer fcheinbarruhigund
gelaffen...ichwiirde Ihnen den Rat geben.fich in
fremdenHäufern nicht in Liebeshändeleinzulaffen;
man nimmtdergleichenleichtübel - vielleichtmit
tlnrecljt. wie ich zugebenwill. aber in demHaufe
desMarquis herrfcljtnun eimnaleineetwasftrenge
und ftarre Sitte.“
..Was folk das alles heißen?“fragteKonradin

maßlofemErftaunen. ..Konnteman meinen ehr
erbietigenVerfuch.michMademoifelledeLadonchamps
zu nähern.fiir einenfrivolen Liebeshandelhalten?“
..Es handeltfichhier nichtumMademoifellede

Ladonwatnps. fondern nm RtadetnoifelleMargot.
die Gefellfcljafterin.W Doch genug.meinHerr. ich
war nicht befugt. mit Ihnen iiber diefes delikate
Thema zu fprechen- ein gewiffesMitgefühl mit
Ihnen bewogtniä). Ihnen denGrund der Weige
rung desMarquis. Sie zu empfangen.anzudeuten.

Z7
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Sie werden jeßt begreifenund - entfchuldigen;
wenn ich michzurückziehe.“
Konrad war auf das äußerfteempört. Mit

?Wenden
Augen vertrater Herrn deMarange den

eg.
pitän.“ fpracl) er mit bebenderStimme; „eheSie
mir volle Aufklärung gegebenhaben.Entwederliegt
hier ein heillofesMißverftäiidnisvor; dasaufgeklärt
werden muß; um meiner;um derEhre einerDame
ivillen; oder; Herr Kapitän; eineIntrigiie; eineVer
leumdiing; die ic

h

nicht ungeftrafthingehenlaffen
darf. Sie behaupten; ic

h

habe niit Mademoifelle
Margot einen Liebes-handelangefangen- haben
Sie die Güte; Mademoifellerufenzu laffen; fi

e wird
Ihnen beftätigen;daß hier ein argesMißverftänd
nis vorliegt.“
„Mademoifelle Margot hatSchloßLadonckjamps

bereits verlaffen;“ entgegneteder Kapitän lächelnd.
;;Uebrigens; mein Herr; follten Sie fich nicht zu
fehr auf das hohe Vferd fetzen. Wenn in dem
ßZimniereines jungenOffiziers ein Brief gefunden
wird; in dem ein junges MädchendiefenOffizier
zu einem nächtlichenRendezvouseinladet; dann;
follte ich meinen; brauchtes weiterkeinerBeweife.
Madeinoifelle Margot hat fichübrigensnichteinmal
die Mühe gegeben;zu lengnen; fi

e

hat nachihrer
Kündigung feitens Madame de Maranges Schloß

i

Ladonchamps heimlichverlaffen.“
;;Ah; das if

t

zu viel; Herr de Marange; und l

Sie - Siehaben nichtein Wort zur Verteidigung
jener Dante gehabt?“
„Wie follte ic

h

dazu kommen;dieDamezu ver
teidigen? Gegen Thatfachen läßt fich nicht an
kämpfen.“
;;Sie; Herr de Marange; Sie; der Verlobte

jener Dame; der Sie MademoifelleMargot verleitet
haben; die Stellung in dem Haufe Ihrer Frau
Schwägerin anzunehmen;Sie; der Sie Fräulein
Margot in folchunwürdigeStellung gebracht;Sie
haben kein Wort der Verteidigungfür fi

e - Sie
laffen die unglückliche;durchSie unglückliche;junge
Dame einfach fallen - auf leerenSchein hin? -
Ah. ich habekeineWorte für ein folchesBenehmen.“
Herr de Marange erbleicljte.Er hattenichtge

ahnt; daß Konrad Kenntnis von feinemVerhältnis
zu Margot gehabt;er war der feftenUeberzeugung
gewefen; daß Margot mit dem deutfchenOffizier
eine heimlicheZufammenknnftgehabt;hatteer doch
felbft den Brief Margots i

n demZimmerKonrads
gefunden. Erft diefeEntdeckungbewogihn; einen

Bruch niit Margot herbeizuführen;er hattedieEnt
deckungwillkommengeheißen;denn fi

e gab ihm ja

eine Waffe Margot und dem deutfcljenOffizier
gegenüber;eineWaffe; mit der er zwei unbequeme
Verfönlicljkeitenauf einmal aus deinWegefchaffen
konnte. und jeßt wußteHoltenfenvon feinemVer,

hältiiis zu Margot?
- Das war feltfam; konnte

aber auch fiir ihn und feineVläne in Bezugauf
Elariffa fehr gefährlichwerden.Herr vonHoltenfen
mußte unter allenUniftändenbefeitigtwerden;wenn
es nicht anders ging; felbftdurchdie brutaleGewalt
eines Duells. Wenn derOffizier jetztdenMarquis

oderClariffa ioiederfah;konntendesKapitänsVläne
fehr leicht fcheitern;dennficherlicliwürdeman ihm
gjejnals feine vertraulicheStellung zu*der Gefell
jchafterin feiner Schwägerinund Erzieheriwfeiner
Nichte verzeihen. Diefe Erwägung fchoßblitzartig

durch feinen Geift. Die letztenWorte Konrads

verleßten zudem feinenStolz. Er entgegnetedro

heud; UIch muß Ihre Kritik meinesBenehmensauf
das entfchiedenftezuriiekweifen.Wenneswahrtväre;

daß ich der GeliebteMadeinoifelleMargots getreten;
dann haben Sie; meinOiachfolger;nichtdie min

defteBerechtigung; mir das vorziiwerfen. Ich er

fiicljeSie dringend; fichzu tilußigenx“
"Ich halte es untermeinerWurde; Ihnen zu

antworten;“ entgegneteKonrad in edlemStolz.
Nur auf das eine möchte»ich Sie aufmerkfani
flmcbellydaß Sie nicht der GeliebteMademoifelle
Margots waren. fondernder rechtiiiäßigeVerlobte

der Dame; die ick)boch_fcbäße"und die Ihre Worte

in ein falfcljesLicht bringenkonnten.Davor möchte-

Mademoifelle MargareteMartens; die Tochter

des edlen und tapferenFreundes meinesVaters;

. denn doch fchützen.“
WW fpkechellSie da? WelchenNamennennen

Sie?“ fragte derKapitänhaftig;währendeinefahle

„Sie werdenfichnichtentfernen;Herr Ka- _

Bläffe fein ?lutliß überzog.„MadeuioifelleMargot
wäre die Tochter. . .“
„MademoifelleMargot if

t dieTochterdesHaupt
manns Martens; welcherin jenemWäldchenbe
erdigtwurde.nachdemihn derDolchftoßdesMeuchel
mördersauf Schloß Marange getroffenhatte.“
Konrad war felbft erftauiitiiber die Wirkung;

welchefeine Worte auf den Kapitän ausübteu.
Diefer taumeltetotenbleicheinige Schritte zurück;
indemer nachAtem rang.
„Es if

t

nicht möglich- es ift nicht wahr;“ x

ftieß er hervor.
„Es if

t wahr; Herr Kapitän- meinOheim;
General von Bruuken; wird es Ihnen beftätigen;
undjenerBrief; denSie in meinemZimmerfanden;
war nichtan michgerichtet;fondernan Generalvon
Brunken;den väterlichenFreundMargaretens.Sie
werdennunmehrdieBerechtigungmeinesErftaunens;
meinerEntrüftung zugeftehenund Fräulein Mar
gareteMartens und niir volleGenugthuunggeben.“
Der Kapitän lachteheifer auf. Er fah feine

Vläne in nichtszerftieben- er fühlte fichbefiegt;
befchämt- aber nein! nochgab es eineRettung
für ihn; nochwollte er denZlampfnichtaufgeben!
Seine leidenfchaftlictjeNatur lohteempor. Er wollte

i mit kiihnemSchlag feine Gegner zerfchmettern-
das Netz; das fichum feine*Füßezu legendrohte;

i geivaltfammit eineinmalzerreißen.Was ihmdiefer
jungeOffizier da fagte; es war Lüge - es war

| Intrigue - es war berechnet;ihn zu verderben-

f aber das Verderbenfollte auf das Haupt feines
Gegnerszurückfallen.Gewaltfainfaßteer fich.
„Sie erzählenmir ein reizendesMärchen.mein

Herr;“ entgegneteer mit fpöttifcljemLachen. „Ich
hätteIhnen undMademoifelleMargot folcheVhan
tafie nichtzugetraut."
„Herr de Marange; Sie glaubenniir nicht?“
;;Nein; meinHerr. ich glaubeIhnen nicht. Die

Lüge if
t

zu offenbar; als daß fi
e

mich täufcheii
könnte. Ia; meinHerr; ic

h

bin der VerlobteMa
deuioifelleMargots gewefen;deshalbwerdenSie
mir auchzugeftehen;daß ic

h

über die Verhältniffe
Riademoifelleseinigermaßenunterrichtetbin. Ihnen
aber;meinHerr LieutenantvonHoltenfeu;rate ich;
diefesHaus fofort zu verlaffen;wennSie nichtmit
Schiinpf davongejagtwerdenwollen.“
„Herr Kapitän!“
„Ich habe bislang Nachfichtgehabt; ic

h

fehe
ein; daß ichunrechtthat; ic

h

hätteIhnen vonvorn
hereindie Thiire weifenfallen.“
Konrad bebtevor zornigerErregung. Aber er

bezivangfich; er trat einenSchritt zurückund ent
gegnetemit geioaltfainerRuhe: „Ich glaubte;einem
Offizier und einemEdelmanngegeniiberzu ftehen;
jetztfehe ich; daß ich es mit einemerbärmlichen
Schaft zu thuii habe.“
;;Ah!“ Wie derSchreieinesgereiztenRaubtiers

kam es über die LippendesKapitäns. Er erhob
die Fauft; als wolle er denOffizier in dasGeficht
fchlagen;dochvor demflammendenBlick Konrads
ließ er die Hand finkenund atinetetief auf. Im
Innern frohlockteer. Hatte er docherreicht;was
er iviinfchte. Ein Zweikampfwar jeßt unvermeid
lich. Eine Ausfpracljezwifchen.Holtenfeuund dem
Marquis war dadurchvorläufig verhindertund er;
der berühmtefteFechterim Ziegiment;wollte fchoii
dafür forgeii;daß derMund des dentfcljenOffiziers
auf immer verftunmite;hatteer dochals der Be
leidigtedie Wahl derWaffen.
„Sie werdenvonmir hören;meinHerr;“ fprach

er mit drohenderStimme; indemer fichabwandte.
;;Es foll michfreuen; wenn ic

h

rechtbald von
Ihnen höre.“ entgegneteKonradruhig; derießtfeine
volle Faffung wieder geioonnenhatte. ..Zur Er
leichterungunferesVerkehrsgeftatte ic

h

niir; Ihnen
meineKarte zu übergeben;auf dermeineWohnung
verzeichnetfteht.“
Er entiiahnidem Etui eine Vifitenkarteund

warf fi
e

auf den; in feinerNähe fteliendenTifch.
Dann verbeugteer fich flüchtigund verließ das
Gemachund das Schloß. Vor demVortal wartete
feinWagen. Aufatmeudwarf er fich in dieKiffen
desWagens; demKutfcherbefehlend; fo rafcher
könne;nachMetzznrückzufaljren.
Ein (ZefühldesEkels befchlicl)ihn. Er wandte

keinenBlick zurücknachdemSchloß und dem in

herbftlicljerRuhe da liegendenVark; in demer fein

(stückgefundenhatte; nur uni es- auf immer zu
verlieren.

Ll/ll.
General vonBrunkenwar fehr erftaunt;als er

einenBrief Margaretensempfing; in demihn diefe
bat; zu ihr zu kommen;da fi

e ihn; als ihren ein
zigen aufrichtigenFreund; um Rat fragen wolle.
Sie habeLadonchampsplötzlichverlaffeiimüffenund
Aufnahme bei Madame Iofefine Thurn in la

petiteMare gefunden;wo fi
e
fo langezu bleiben

gedenke;bis fi
e eineneueStellung gefundenhabe.

Es war faft Abend;als der GeneraldenBrief
empfing. Troßdemmachteer fich fofort auf den
Weg; um Margarete feinenRat und feine Hilfe
anzubieten.Er fand fi

e im Kreife der bravenFa
milie; welche;um den Tifch ihres Wohnzimmers
fißeiid; das einfache;ländlicheAbeiidbrotverzehrte.
„Wenn Sie; mon grinst-nb“ fagte Rtonfieur

Thurn niit offenerHöflichkeit;„mit Mademoifelle
Margot etwas zu befpreeljenhaben;dannziehenwir
uns in das Gaftzimmerzurück.“
„Ich habe allerdings mit Mademoifelle zu

fprechen;meinguterMonfieur Thurn.“ entgegnete
Herr von Brunkeii; „aber vorerftlaffenSie mich
Ihnen danken;daßSie derTochtermeinesFreundes;
die ic

h

als meineigenKind betrachte; fo freundliche
Aufnahmegewährthaben.“
„Lao (te quoi, mon general. Ich weiß; was

man“einerDamefchuldigift; undnachdemmir mein
Schwiegervater;der alte Franeois; erzählthat; daß
Mademoifellevon Monfieur de Marange betrogen

if
t . . .

„O; Monfieur Thurhl“
„Vernon, maclernoirelle,Aber ic

h

erlaubtemir
fchon; Ihnen zu fagen. daß ich den Kapitän d

e

Marange befferkenneals Sie. Monfieur de Ma
rangeverdient in keinerWeife dasVertraueneines
bravenMädchens.“
„Sie kennenKapitän de Marange fchonlange;

Rionfieur Thurn?“ fragteder General.
„Seit demgroßenKriege; mon general. Der

Kapitän war damalsein jungerBurfche;und diefe
Iugend mag die vielen Thorheiten entfchuldigen;
ivelctjeer damalsbeging.“
„Sie fagtenmir einmal;Sie feieiiwährenddes

Krieges in Vieh gewefen. War Monfieur d
e

Ma
rangeebenfalls in der Feftung?“
„Nur kurzeZeit; mon general. Ic() felbft habe

ihn auf Schleichwegenaus der Feftung gebracht.
Er wollte mich überreden;mit ihm zu entfliehen;
aber; mon general, nicht nur meineVflicljt als
Soldat hielt mich in Meß zurück;fondernauchdie
DankbarkeitgegenSie.“
„Die Dankbarkeitgegenmich?“
;;Ia; mon general. Sie hattenmir Nachricht

übermeineFamilie gegeben;Sie hattenfür meine
Familie geforgt; da wollte ich nicht als halber
Bandit im VerborgenengegenSie oderIhre Lands
leutekämpfen;als ehrlicherSoldat durfte ic

h

Ihnen
getroftgegenübertreten.“
„Ich verfteheSie nichtganz.Monfieur Thurn.

Sie fprechendavon;daßSie mitHerrndeMarange
als Bandit gegendie Deutfchenkämpfenfollten.“
;;'s find zwanzigIahre her; mon general; da

kann ein Geftändniswohl niemandmehr fchaden;
vielleichtaber dieferjungenDame nützen;indemes
ihr zeigt; wie wenig Monfieur de Marange ihre
Zuneigungverdient. Ia; Herr General;Monfieur
de Marange; fo jung er damalsnochwar; wollte
eineFraiiktireurbaiideaus denLandleutendernörd
lichenVogefenund der Ardennenbilden; um ver
einzelteVoften der Deutfchenzu überfallenund zu
vernichten.Ich mochtemichan diefeinRäuberhand
werknichtbeteiligen; ic

h

hieltes für univürdigeines
ehrlichenSoldaten. Man hättemichgernüberredet;
mit zu kommen;denn ic

h

kannteals Waldhiiteralle
Schlupfwinkelund geheimenVfade des Gebirges.
Aber; wie gefagt; ic

h

iveigertemich; ic
h

blieb in

Meg bis zur Uebergabeder Feftung.“ (Salutfolgt.)

e
? p r u ch*

Denpreif'ich;demesgelungen;
Auf Lebenshöhenzu fteigen;
Undder- vonLiebedurchdrnngen-
SichzudenBrüdernmagneigen!, OttoEngelhardt.



Weihnachten.

*K
u Wunder-Zaubereiund Herenglaubt in unferer

„tg ctufgeklijrtenZeitniemandmehr.'LitasdiealtenZau
bererfdieMagierundHerenvoretlichenhundertJahren
gekonnthaben, if

t

fiir uns heutzutagenur einKinderfpiel.
Wir' tnachendieSachevie( einfacherundleichter.Wenn
einerzumLieifpielfeßt
bei fioctfittftererNacht
ausfeinerStanuukneiite
heimkehrtundkommtin

feinemHaufean ohne
Laterne.ohneZünd
hölzer- tmisichadet
dies?Er driickteinfach
auf einenKitopfneben 4

demThor-eundimfelben

'

Augenblickfind das f

Stiegenhausund die

'

Wohnungtagesheller
leuchtet,Er geht ins
Schlafzimmer;ziehtfich
cnts-giefitnocheinen

*--.7///.v*, 'YF- '* .i

l

i(

**'

i

i. .ix '

Bsßilel
häinizl-Zenf:. .KÖI__„

q'
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, Die fiebeufiihrigePlinii tonufchtficheinenÖpernguckerund

4 einllkeittleid.dieSophieeinePuppemitblondenHaaren,l dieBallettanzenkann-Ida einenKonditorladen,dernie
leerwirdund fo weiter!BeidiefenHerrfchciftenkommtman
jedochiticht in Verlegenheit,fi

e findmitVrozentteilenihrer
Forderungenleichtabzufitiden.Schwierigerift-denWiinichen
derbiröfterenhierhin-tigzu tragen. SolcheWiinfchegehen
nichtüberdieGrenzederNlöglichkeit,aberfehroft iiber

'z,E
x
x

beiundmuflertdieDinge.welcheeineFraubrauchenkann,
findetabergar itichtsbis zur letztenStunde.unddakauft
er ihr eineSchlangefdas heißteineprächtigeBoa mit
Bluff, nnddaswirdihr wohlpaffen!Vrtichlighaben fi

e

eserraten:er undfie-Vautoffel.SchlangeundMuff ver
fchlingenfich in ziirtlicherUmarmungimblendendetiGlanze
derWeihnachtskerzen.SchöneSchlange*köftlicherVantoffel!
timftiitidlichergeftaltetfichdieSache in einerFamilie

diefchonmit Nachkom
ntenfchciftgefegnetift,
dagibt'sznlaufenund
gibt'szukaufen!,Immer*

fehltnochetwas,und

» wenndie Irina alles

3 hat-meintllllatna,es
miiffeHermineauchnoch
eineKleinigkeitzugelegt
bekouunenFdamit das
Gerechtigkeitsgefiihlnicht
Schadenleide.Beider
Gelegenheitfällt dann
auchfiirOttonochetwas
ab. Man muß dann
auchan das ?Mädchen

Tropfen„GuteOlacht“ dieLenefdenkemindiefer
hinterdie*Windelegtfich *beziehungthutmanfich
ins Bett, tupft dann ("kitkochthakt. Gibt
einkleinwenigaufeinen manweniger,cils des
Knopf an derWand i *Ilffefforslijretebekommt,
nnd fofortift's wieder l l dann if

t die Leneun
ftockhagelfittfterlArts gliicklicl)auf einhalbes
folchenScherzen,diedem
folideftenYtenfclfenvor
fünfhnndertJahrennoch
den fchdnftenScheiter
haufeiteingetragenhen
ten,ntachtmannichts
mehr- fi

e

find("tllktiglich
geworden;Zauberei if

t

einiibernnindeiterStand
punktund gehörtnur
mehr in das.tiapitelder
Jllnfiotiettund bildet
höchftensnocheinePro
grammmnnmerderBa
rietetheater,
Unddochgibt'snoch
manchenaltenZauber,
derdurchkeineErfindung
derNeuzeitüberholtwor- l

den if
t undfeine.tlraft

trotz der Niichternheit
unfererZeitfort-erhalten
wird-bis dieMenfchen

fo gefcheitfiudfdaß fi
e

an fichfelbftnichtmehr »

Die eilende i

dipldutatifchetiBeziehung
erfcheititin abfehvarer
Zeititichtausgefchloffen.
.tlanftmaneinen.tileider
ftoff dafiir, fo foll er
miudeftetisfo nwdern
feinhwieihn diecFrau
felbftwiinfchentuöchte.

Z Mit Leittenzeughebt

7 matikeinegroßeEhre

Z auf; fo 'wasfiehtman
fa nicht!Endlich if
t auch

dieferfchwierigeVimft

f erledigt.Jetzterftkom
mendie Ehegattenan
dieReihe.Sie hatihr
Programmfertig:Kra
ntatten. Hemdkracien.
Leibndafche- dasfind
Linge- tnelcheer wohl
gebrauchenkannundzu

z fchiihei:tueiß.Nachdem

f esaberdochaus feiner'

Börfegeht*follnoch e
t

j

Jahr undeinBruchder

l

glauben. 4 was Befonderesange
Zeithattmswieder in f fcltafftwerden. Zhr
einenZauberkreishinein- 'z fehnlichfterWunfchwar
gedriingt-deffenPlatin k f längft: ein Smyrna
keinPienfchwiderftehen
kannxdereinHerzim
Leibeund „Llltark“im
Kaftenhat. „Ltleihnach
ten!“ Tiefen(Zauber
wortbeugtfichdieganze -
gefitteteWelt von der
Hüttebis zumWalafte
vom.tiiudebis zumGreife.
Zauberganzeigenartig,fogardie VaudederDisziplin
fcheinetibedeutendgeloctertzuwerden.Tic ?llamauliindert
dengutenVapaförmlichaus. unddas- waser vor ihren
Faltenangetigerettethat-holenSöhneund Töchter.um
„der"Viennaetuniszukaufen".Die.tileinenhabenfchonihre
Chriftkitidbriefegefchriebeit-diezwaranNaivitätt-ichls-aber
anBefcheideuheitdeftomehrzu utiitifchetiübriglaffen.Der
fliudimöchteeinenGanl-dernichtbloßfreffenundfaufen.
fondernauchredenkann;der.HanseineFeftungmitwirk
lnhetiSoldaten.die1nantoticliießenkann-feinBruderein
Zltelocined(BieilundBogennndeinigeechteJndianerffalpe!

In derFamiliewirktdiefer

'

Gcgenjcitigeweihnachtsbejcheenng.

die GrenzedesEtats hinaus. Dann- ionswird der
GattederGattinunddiefeihmbefcheren?Bei jungenEhe
leuten if

t dieSachenicht fo fäuoierig,der Enthuficistutis
derLiebetungibtjedesGefchettkmit einemNiutbns,der
iiberWertuudLiedeuttingnichtnachdenkenläßt. Ihr fällt
zumBeifpielabfoltititichtein- [nas fi

e

ihmverehrenfoll,
undfafließlichdlinunertdocheinimbeftimmtesEtwas in ihr
anf, umsdasRichtigewohlfeinkönnefiir denManndes
Herzens.DerVatitoffellEr foll diesZeicheneheherrlimer
Wurdeempfangen,aber in fchönfterlilnsftcittttncz;fi

e

flickt
wochenlang.undSeide.Gold und Werkenfchmiicketidie
herrliche(habe.Er dagegenreimtan cillenLadenvor

tenpichfiir dasLiefuchs
zimmer.Tammwill er
nieetwashören. Nun
kommtihr dergeniale
Gedanke:du kaufftdei
nem liebenPiätiuchen
als Weihnachtsgefchettk
einenfolchenTeppich,

das wird- lteziehuitgsioeifemuß ihn riefig freuen'.
Er hatkeineAhnungdavonundquältneedamitab, was
er der gelrenenGefiihrtindes Lebensbietenfolle. Er
tinterdriicktdieletzteAufioallnngfeinesSnarfinns.holtdie
letzteRolleausdemSchreibtifcl)undlibetlaßt fi

e demJu
welierfiir einprüchligesArmband.
Die Chriftltautnterzenflanunenauf; fi

e flackernund
knifternundwiirzigerDuft ftröintdurchdasGeniach,Ach.
dieferDuft! Schondae»Kind hatfichan ihmberaufchtfund
dergereifteMann if

t

trotzdemnochnichtgefeitgegendiefe
göttlicheNarkofelEineSturmflutdesGlücfestoalltdurch
dieRäume;hellerFreudenfttbelderKiuderfticfenipftntdenes
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EutzückenderEltern.wonnevollesBerfenkenin die Ber-
'

gaugenheit.in dieTageeigenerJugend! Endlichfinddie
Lichterherabgebrannt.derlauteJubelverftummt.glücksnlüde,

fachenalleihr Lagerallf! l
Der jungeTag fiehtdieglücklicheFamiliefröhlichver- .'
famnleltalll Frühftückstifch.Der Kaffee if

t fcllnellerals c

follftgenommen.dennmitneuerFreudewendenfichalleden
Gabenzu.dieihnenvolllEhriftkindbefchertwurdell.Nur
Bababefchäftigtfich in ftillerkliefignationmitfeinemMokka;
er freutfichmitdenSeinen.aberes if

t

ihm. als ob ein
winzigkleiner.kleinerKaterimGrundederTaffefitze.die
Gefchiclftehatheideumäßiggekoftet*- aberhin if

t hinund
herrlichlvclr'sdoch! Das nächftelnalwill er's erftrecht
lvieder fo machen! B.Raulbenegaer.

Der Storch.
Weihnachtsfkizze aus der Marfch

vo

_Ludwig Sünden.

lltolcHeerbrandtfeufzte,Er hattedochallchfchon

. . luancherleierlebt- alsStudentderlandwirtjchaftliäjen
Schule in Leipzig.als Einjähriger iu Berlin llndlvährend
einesmehrjährigenLlufeuthaltes.drüben il

l denVereinigten
Staaten aber fo ratlos. fo völlig aus allell Ge
leifenhatteer fichnochuienlalsgefühlt.als jetzt.als iu

denletztenWochenulld?tionalenüberhallpt.Ganzficher.
er lvclrverliebt- verliebtbis überdieOhren.eskonnte-

gar keinZweifelfein! Hätteerllichthinlmelhochaufjallchzeu
ulögen.wennAllllaihmnureinenfreundlichenBlickzuwari?
War er llichttiefbetrübt.wenner glaubenlllllßte.ihr
Miflfallenerregtzu haben?Und fi

e war fo launeuhaft.fo

lvecljjelndin ihrenGuuft-ulldUngunftbezeugungen.daßfein
Herz häufiggenugan einelneinzigenTage die ganze
StuienleiterderGefühlezudurchlaufenhatte. Es lvar in

derThatnichtmehrzumAushalten!Hattellichtnochfoeben
dasMärchen.das fi

e

erzählt.einegreifbareNußanweuduug
für dieMännerenthalten.diefichfelbftnichtauskennen
.lud inl LabyrinthihrereigenenEmpfindungenfichver
ftricken?Und doch.war fi

e

nichtallchwiederfclllftlllld
gut? KonnteesetwasLlnlnntigeresgebenals wie fi

e jetzt
zum Beifpieldort.von ihren jüngerenScbwefternlllll- '

ringt. vordelnKamininl Schallkelftllhllag- kräftiglllld
dochfchlallk.lllit dengroßengrauenDingen in delnlveicijen.
von lfellelu.blolldelllHaar lllulo.ktenGeficht?Ach.wenn
er es rechtüberlegte.fchiellnichtjedeStunde.dieer ohne
fie verbrachte.ihmeineverlorene?
UndlviederuluheilnlichesLebenundWellenderDälnmer

ftullde in allenEckenlllld Winkeln.uln *llieufchenund
Dinge! Dannlllld lvanll.wenndasFeuerhöherclllfgliihte.
fchielldas Zinllnerplötzlichwie von eillelllverftohlenen
Lächelnüberhauwt;dieLippenderpausbäctigen*illnvretteu
amBlafondverzogenfichzueillelllvergnügliclzenShlunnzelu.
die großell.breitblätterigellPflanzenaufdeuLiluluentifchen
lleigtenfich. llnteinandereiltueckifclfes*Wtortznzllflüfteru.
die Figurenallf denBildernan denWändenlvclrfellfieb.
lvie allf verbotenenWegenertappt. in haftigeluDurch
einanderebenwieder ill diegewohnteBofitur.Daunwieder.
wenndieFlammenzufammenfallkell.fchiendasgeheimnis
volleTreibellerftrechtzubeginnen.DurchfichtigeSchatten'l So fcmmdlimwieTW büzfi)(Wü-v,hnfchteniiberdieblankenScheibenderSchränke;dieBor
hällgeau denFenfternlllld Thürenwogtenleifealli llnd
ab. wie von Geifterhäudeubewegt;das Dunkel in den
Ecken.ullterdenTifchenllndStühlenqllirltegeftaltlosdurch
einander.wieRauchiln Winde,
..Din Oluna.“fagteGerhardt.derältereBruderder

Mädchen.derAntongegenüberan der anderllSeitedes
Ftanliusfaß. ..ichlllöchteDir wohletwaserzählen.Hörzu!

..EszogeneinftdreiJäger

Sieflhauenher, fi
e

fctlauenhin.
Danngebtcsfort.fcllonfindfienah.
Dannftallllcn.fil-hnlllldrllfellfie:
,O Freund.loashaftDuda t

*

Dericbweigtlllld if
t vellcgc-u.

Dies!“jvc-ichterdannlnldneigtfiäffäfnell
Ulldlträjenlirtdenbeiden-
Ach.llllreinFxafen--fellU

..AbgefehenvoueinigenpoetifcheuLizenzen._f
o gefchehen

alllhelltigelllbiorgeu.,nichtlveitvonhieraufllnferereigenen
.Jagdl- Du.Anna.was llleillftDu.“ fuhrer. 1lliteinem
illquirirelldellBlickfichvorbeugend.fort. ..folltediesab
fcljeulicheHafeufellllllr durchZufall hinterdenTiftelbucl)
gekommenfeinoderirgendeineFee ihrehilfreichenHände
dabeiim Spiel gehabthaben?“
Anna kollllteob diefer*ltlcireinelluzeiticfeHeiterkeit
nichtverbergenulld entgegnete.ohneauf dieFrageein
zugehen:

..UndwerlvarderglücklicheSchütze?Sie etwa.Herr

4 Heerbrandt"i"
..Undwarnlngeradeich?“
..diumnlankenntfeineVappenheilner!Undzudem if

t

f esnichtwahrfcheinlicb.daßeinNilurod. dergewohntift.
aufBärenundBüfielzu jagen.eherübereineKleinigkeit.
wieeinansgeftopftesHaiellfell.fichtänjcht.alsunfereJäger.
für diefelbfteineWachtelnocheilteguteBeuteift?“
Sie erhobfich. lllll dieLampe.diean ttetteuvonder
Deckeherabhing.anznziindeu.AntonlvollteihrzllHilfekonllllen.
abereheernochdenerftenSchritthclttethllnköllllell.öffnete
fichgeräufchvolldie Thür undauf derSchwelleerfchien
eiltefragwürdigeGeftaltilu Kaftau.lllit (angelnBart und
LockenausHobelfpänen.eineBelznlützeaufdelnKopf.eine
gewaltigeRilke in derHand ulideinengefülltenSackauf
demItücken.
DiedreikleinenPkädchenlvarenäugftlichznrückgelvicljen.
dieErlvachfellenaberbegrüßtendiefrenldartigeErlchelunug
mitGefchreilllld lalltelllLachen.Diefeclberließfichweder
dllrchdaseinenochdurchdasandereirrelnacljenllndbe
gannnachvielerleiRäufperulllld Spur-kenlveitlällfigzu
lerichtell.daßdasJahr allgelllachzuEndeneigeulldes
lviederWeihnachtszeitfei.

..Ta if
t

auchmeineZeitgekommen.“
fllhrer fort.

..KnechtRuprechtbinich.wiebekannt;
IchflhweifeweitdurchalleLande.
Vom[ic-benEhrifttindausgefandt.
WoicheinKindrechtartigfinde.
Daweil'icligernnndzeichn'esaus.
Ein töfesKind. o LuftundPlage.
Dembring'dieRuteichinsHaus.
So binichauchzueuchgetonuuen
Undfrag'euchnllll.wie if

t eshier?
WasulclchtihrKinder.feidihrartig?
Ihr kommtmtr ja rechtmunterfür!

Nun herauslllit derSprache!“
DieKinderfahellverlegenzuBodelllllldwagtenanfangs
llichtzu antworten;dallllabertratdie.ttleinftenlit heißen
Wangenvor. luachteihreBerbeuguuglllld fagte:
..Jchbill das?leuuchelndies if

t dasLencbeullllddies
dieLnife- lllld ich bill immerartiggewefen!"
verzogdasGefichtlvohllvollelldulldfagtedclllll.fichzärtlich
zuder.Kleinenhinablleigelld:

..Ichglaub'Dies.Kind. fo licvlllldoffell.

ZftllllreiltgutesKind.dasartig
Undes fo meint.alswieesipricht.
Toll)ihr--'

wandteer fichaudiebeidenälterenMädchen-
..-- feldihrwiediefeKleine?

Euchfcheintnichtgulli fo wohlzuMut.
Ein offuerSinn.einrcinGewiffeu.
DafindauchHerzundLungegnt(

Nun?“

ZurBlrfch- in tiefemSätnee;
Dennesworhal-terWinter.
.kleinBlülnleingabesmeh.
Dasmerktc-nbalddiedreie;
lllldob fi

e

auchdasFeld
DurlhbirfaltcnStand'umStunde.
KeinHär-leiuwardgefällt.
DrodTrauerlltiefllndKlagen.
UndSeufzeutrübllndfchwer:,WirtchrcnheimfuMittler-n!
.Heutgibtesdochnichtslnehr!'
lindheimwärtsgeht'snlitEilcn.
SchonwinktausnclhcmHug
Dis Lialcchauieshohes.
Schoruftc-lngüröntesDach
Dafieb.lllllGott.dasHändchen!
Sic-ltnur.wieesfichftrcclt
UndfchließlicbaardasSchwäuzäleu
lblcldlufzumHimmelreal!
Zweeufc-heueslllitNciden.
Derdritteabc-r:Krach!
Danntiefe.bclugeStille
UndSchweigenrings[tel-nach.
DiezweellobdiefesUlnftands
Verwlludertrnfichbclß:
DerJägerftehtlllldrillu-tficllnicht.
Das.ldündcilenziehteinfchicf(ftefialtlGal-fouderborif

t tas!

Lenchenerrötetebis iiber die Ohrenllnd fteckteden

l Finger in denMund. Lnife.dienichtmehr fo ganzüber
diewahreBedeutungderGeftaltda vor ihr zu täufchelll lvar.lachteverfchälllt;dieAntwortließauffichwarten,
Da erbarmwfichdie Kleinfiezum ziveiienmaleder eiltWeihnachtsbaumfichfilldellließ- daslvardieHafen

k ftcldtjenfeitsdesbreitenFluffes.au deffellYtüuduugihre

ttuewtRuprechthob fi
e

clllfdenArm lllldfagtegerührt:l Heimalfich
dahinbrejtete'81m":warendieWafierläufedes

. Jhrigeuundfagteüberzeugend:
..Diefindallchbeideartiggenlejell!"

..WeunDuesfagft.fo willich'sglauben
Und fi

e belohnenfo wieDich,
Umarluemichundtra-ldenBartmir!
So - noäieinmal!Nunlüfic-luich!
WasnlcinftDu.Kleine?- Nüffe.Nüffr!
UndwillftDu?- Gilt.nurhierhinein!
Sich.Aetlfel.Kuchen.Feigen.Bonbon.
Wasin demSack. if

t allesDein."

fichan dieErlvachfenell:
..Undnllnzueuch!
Seht.lllcillGeichäftgehtweiter

l Als ibrnachütlcnfctlcnarteuchdenkt.
Tec.HerrnderalleDingelclllt.
Hatauchaneuchluicbccbgefandt
UndtvünfchtaucheuchS ungläubigwieihrfeid
(kinf-JeicbenfeinerGitteundllllllviffeuhcit.

's gibtUcbeltbäterauszufpülen
Unddanngebührendbeimjuiilllren
UndatlellcigeheimenDingen

l

Knechtllillpreclltfchiellob dieferAntwortfehrerbaut.

i
- in kurzen.zllckendenLielvegungeulllll einander.

l Himmellllld Erde.

; Uhr etwaeinenBrief. in welchelnAnton ihr lnitteilte.' daß fi
e

fich llnl einenWeihnachtsbaumnichtzu forgell

: lrällkellldfein Lebenfriftete.

. opfern.das iln GartendeselterlichenHallfesltefcheide-n; gedieh?Nein. lleill. felbftnichtlllll denPreis einesluiß

Ein llulvilllommnesLichtzubringen. o
So ing'ichTil*(zu*tlntoul.nleillFreund.Du bift verliebt!
Dochnlellrnoch.dieferHaudfctulhmirzuralellgibt.
El-laginl FeldbeieinemHafeufell
Sag' if

t erDein(zuAnna).Du fahl-igerGefelli
DieRache.Anton.teurerFreund.ieiDein
DennDufielftallfdasHajeufc-llherein!“
Antonlachtelluficherlindkralltefichbefallgenhinterm
Anna abergerietkeineswegsaußer Faffung lllldOhr,

erwidertlachend:
..Die Herrenhaben fo viel Unterlaffllllgsfitlldenzu
büßen.daßderkleineStreich.denichihnengefpielt habe.
derStrafe.die fi

e verdienthaben.nochkeineswegselltfpricht.“
rnit

einerStimme.welchefeinemfrüherenBaß gar nicht mehr
..Uuterlaffungslfülldeu*i*lfagteKnechtRuprecht

entfprach.
..UuterlaffungsfündentNun zeige.Knecht Ruprecht.
daß Tu iu der That allwiffendbift.“ rief Anna lllit
PathosulldzuihrerganzenftattlichenHöhefichaufrichlend.
..gehe in Dichunderkenneulldbelveifelllit den Gefährten
DeinerwildenJagd. daßderZorn der weiblichenHälfte
diefesHanfesauf diemännlichein derThat ein llnver
dienterift.“ -
EineStundefpäterfaßAntoneillfanlund allein mitten

in ödenlFeld. Ringsulueineweiße.endlofeEbene. vom
*blondebefchieuen.ohneStimmen.ohneLallt. als das ein
tdnigeRaufchenderNordmeerslvogeuweit ill der Ferne.
Bor ihmlag einkleinerAcker.nlit Krautköpfenlllld .ttohl
ftalldenbeftanden.Bis zurMittedesLeibesin denSchnee
eingegrabeuulld tief vernllllllult.warteteer hinter der
BöfchungeinesGrabeuseinesllllvorfichtigenLampe. llln
ihn feinerLiebezumOpferzu bringen.Hatte Anna nicht
feinesUngefchicksgefpottet?Warumhattegeradeihn das
Unheiltreffenlnüffell.dasFell eineslängfterlegtenLang
ohrsnocheinmalzurZielfcheibefeinesniefehlendenRohres
zu lnachen?Hatteer nichtalleUrfache.lllit Eifer dahinzu
trachtell.feinengutenRuf als Jäger lviederherzuftellen?
Undkollnteer fichAlllla mehrverbinden.als wenner für
einenWeihnachtsbratenSorge trug? War es nichtficber
einederUnterlafiuugsfünden.vondenen fi

e gefprocbeu.daß
ihreHerrendieJagd vernachläifigtllndes anWild hatten
fehlenlaffen?Geduldigwarteteer Stullde um Stunde.
Klagendpfiff der Wind aus Norden.leichteEisfplitter
fiugendundklillgelldüberdieglatteFirudeckevor fichher
lreibend;trällnlelldnickteudas Ried alll Uferrcind.die
KronendeshochftänlnligellBrannkohls;träunlerifcbernoch
fchautedervolleMondausdernloltelllofen.fterllüberfäteu
HilumelsglockeaufdiefcbweigelldeErdeheruieder.Plötzlich
, ein kurzes.fcllarfesBiff-Ttaff lllld allf der gliherndeu.
phosphorescirendeuFlächekllgeltellfichzweidlllllle ttörper.

?illicit
nlenigejlMinutenzellgtellllllr nocheinigedullkleFleckeim
SchneevondelnLiebesidyll.dashier fo fcbllelleintragifches.
uuerwartetesElldegefundenhatte.
Am alldernAiorgenhing das toteLiebespaarftarr
gefrorenvordemSchlafzilnnlerfeufterAnnas lllld hieltals
Botfchaftin dcngefeffelteuVorderpfoteneiltLilättclfeuelllpor.'

daslllit denWortenfchloß:
..WennichDichlüffe.toillftDas leiden?"

Ein lvildesSchucetreilenverdecktealll andernTage
TrotzdemclllpfillgAnna gegenzehn

brauchelllld ermitfeinemLebendafüreillftehe.daß fi
e bis

zumAbendilnBefiueinesfolchenfeinwerde,Annaerfchrak.

. aber fi
e

freutefichdennoch.dennallf dieferftllrlngc
peitfchten.fetterdigenYtarfchelteneluar jeder Tannen
baumeinSchulerzeusfind.das.mitYiüheaufgezogen.nur

Einen von delnDutzend

glückteuWeihnachtsabeuds!Undfeltfanl. fi
e

hatteplötzlich
zuderThatkraftulldUlnfichtihresfchweigfauleuBerehrers

fo vielVertrauen.daß fi
e nlit RuhedemKolmnendenent

gegeufah.Es gabllllr einenOrt iln ganzenUmkreisder
nochzu erreichendeunlellfcljlichellWohnftätten.iu welchem

flachellStronlbetteslängftnlittreibendenEisfchollenltedeckt.

i aberAntonHeerbrandthattefchonmehrbezlvuugenals

; Wafferlllld Eis. Er hattewiderWillenderftarrtöpfigen
SeineneineumfaffendeBildungfichangeeignetulld.alser

] unerwartetnachdelnTodefeinesBruders in denLi-efihldes

l väterlichenHofesgekommenlvar. diefellim Laufeeines
einzigenJahreslllitwenigBiitlelnzueinemErtraggebracht

. .. - , ' d * 'lb't d
' ' '* '

B d "-tt eicbt
Er fchiitteltedenSackaufdenWittlichaus llndwandtef

el 1
e
1 auf leiemilppigei] o e" mw i* W e"

wllrde.Seineftarre.ftlllllllleEnergiefchienfeinHindernis
zu kennenlllld bellgteallesBZiderftrebeudellllterfeinJoch
Sonderbar.wieleichtlllld hellihr plößlichumsHerzwak
Sie fragtefichfelbft:lvarllln?lllldeiltelautfillgellddavon.
Juzlvifcljenfllhrdel-fettige.delllihreGedankengtnollt"
hattell.allf offenemLeiterwagel:feinemZielezu. Alüblam
arbeitetefichderSchimnlelhencfft.denelnftdelltfcheSoldalttl
aus delnfernenWeitenFrankreichsmitandiettülle"d"
Oiordfeegebrachthatten.durchdie tiefenSchueedüneu;

f fcluleidendpfiffder*Windihlllentgegen.aberAntonraucht?

.-
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lächelndfeinefeuchteEigarre. Das tvardasWetter.das
ihm gefielo- rauheLuft. die einenMann verlangtemit
eifernenNiuskeltrundIierven.Pfui überdieoerttieichlichte
Zeit mitihremGigerltuitt.Er hatte fi

e kennengelernt-
in Berlin. in Hamburgund Item-York.Jhm war der
CowboylieberundderFifcher.der fichnichtfcheute.im
ftartftenFroft nochimeifigenWafferzu warenundfeine
Netzezuleeren.Behaglicl)lachteervorfichhinunddehute
feineArme;Kampf.tllrbeit.SturmundFroft- fie brauchte
er. damitihmwohlwurde.Under hatte fi

e ja. Gott fe
i

Dank. und im Hintergründedas Gefichteines lieben
Piädchens.für das zu kämpfenundzuarbeiten.fiir das
zu forgenundzu denkenihm immerwiederder fcbönfte
Lohn allerMühen. dieKronefeinerErdeutagefchien.
Es warbereitsgegen e

lf

Uhr. als Antonfeinnächftes
Ziel. dieStationfiir dieUeberfahrtderDatupffchiffenach
dem fenfeitigetiUfer. erreichte.Er ftelltedenWagen in
einerdemDeichenahegelegenenSchenkeeinundeiltefofort
demLandeplatzzu. dadieZeitdrängte,Er hatte in der
That keineNiinutemehrzuverlierengehabtundwardes
halb.als erendlichwohlgeborgeniu derSchiffskajiitehinter
einemdampfendenGlafeGrogfaß.doppeltfroh.wederfich
nochfeinPferdgeichontzuhaben.Der Stromginghoch
und wälztegroßeMaffendünnerEisfchollenbraufendund
zifchendmitfichdahin, Trotzdemwarer aufdasaußer-fie
iiberrafcht.als er beiderLandung in derHafenftadthörte.
daß dieFahrteneingeftelltfeienundderTampfernicht
mehrzurückkehrenwerde.Dieferhattefchwerzu kämpfenge
habt.abervoneinerernftlicdenGefahrkonntedocheigentlich
nochnichtdieRedefein. Aberer mußtefichebenfügen
und feineDispofitiotienderSachlageentfprecheudändern.
Er telegraphirtedeshalbfofortandenLldirt.beiivelclfetn
er amjeufeitigeuUfereingekehrtwar.er tnögefeinGefährt
heimfiihrenundfeinerMutterfagenlaffen.erwiirdegegen
AbenddirektüberdenFluß in einemRndcrbootheimkehren.
undfuchtedanndieKneipeauf. in toelcherdieFifcherund
MarkthäudlerausfeinemDorf einzulehrenundUnterftand
zu fuchettpflegten.DasGlückbegüuftigteihn. PeterRitter.
dergefchicktefteundverwegenfteBootführerundScbmnggler
derjeufeitigenKüfte.war fchonamAbendvorhermitfeiner
Schaluppein derHafenftadteingetroffenundhatteheute
mitdemFährfchiffheimiehrenwollen.umderGefahreiner
Bootfahrtaufdemhochatigefäztvolleueir.mitEistrürurtierti
bedecktenFluffe zu entgehen.Jetzt hießes biegenoder
brechen.uudhocherfreutfchüttelteerAntondieHand.als
dieferihn endlichaufgefundenunddieitlbfichtzuerkennen
gegebenhatte.dietliückfcthrtunterjederBedingungerzwingen
zu ivolleu. Sie war einWagnis- das ivußteubeide.
aber fi

e vertrautenihrenvier kräftigenLlrmeuundihrer
_genauen.tlc-itutuisderStrom-undLtiafferverhältuiffe.
NacheinerkurzenBefprechuugtrennten fi

e

fich. um
ihrenoerfchiedetietiGefchäftetinacbnrgeheu;undnun war
Antonendlichfrei. umdieanderthalbbis zweiStunden.
tvelcheder Flutverhälttiifiewegennochbis zur Abfahrt
vergehentunßteti.nachfeinerArt genießenzu können.
Der Tannenbaumwar balderftaudeuundan Ort und
Stelleoerftartt.Den dreitrandigeu.weichenFilzhutauf
ein Ohr gerückt.fchlenderteAnton dahinund träumte.
Der lärtneudeWagen-uudBieufchenverkehraufdenbreiten
Lirais. dertropderWinterruhenochimmerlebhaftgenug
tvar.dieabgetakeltenSchiffeimHafen.dasExotifckje.das
Internationale.WeltumfciffendefeinerganzenUmgebung
befliigeltefeinePhantafie.Er fah fich wiederauf der
Battery.auf demBroadwayvonNew-York.amPacific
vor Sau Franziska. in den Felfeugebirgenund den
Steppenvou Texasund Biiffottri. Der altgermaitifche
Freiheitsdrang.dieLuftamWandernfchlugennochimmer
Wogen iu feinerBruft - faft nichtwenigerftarkals
damals.als fi

e

ihnhinausgetrieltenhatten iu dieFremde.
AberdieFremdewar ihmftetsfremdgeblieben;trotzaller

i

ftürmendetiThatenlufttrug er unterdemWollhemdein
weiches.warmfchlagetidesHerz.dasfernderHeimatftets
oerwaiftgewefen;dieSehnfuchtnachdenSeinen.nachden
Lauten.dieer als Kindgefprochen.nachdemWinkel. iu

loelchemfeineWiegegeftanden.hattenihnnieverlaffenund
ihn fchließlich.als einguterVorwandfichfand. dennoch
wiederheimgetriebeti.Nun warer iviederzuHaufe.im
HafenderRuhe.beifeinerBlatter.dieer.obfctwttfi

e

ihn
nichtganzverftaud.dochvonHerzenlieb hatte;er faß
wiederwie einft. trotzdemdie tiergcingetteuJahre ihm
manchesvon feinem.liiuderczlaubeugetwntutetthatten. in

der altenKircheauf demEutpor.er hörtedie Glocken
läutenunddieNordfeebranfen.er ivarf wieder.tilootmit
feinenFreunden.er war nichtmehrallein.er fandLiebe
undBerftätrdnisaneinemTagewieheute.an ivelcbc-mihm
dadraußendieSehnfuchtfaftdasHerzzerfpreugthatte-
er hatteeinLieb.dasfreilichnel-eudengutenundliebens
würdigetiauchdie troßigetiSeitenfeinerNaturnichtver
leugnenkonnteundwieeineechteNordlandsrttaidnichtauf
einen?lnftnrtuzu erobernwart Er hättelautaufjauchzett
mögen.LLohereskam.erwußteesfelbfttiicht.abererhatte
heutenuneinmaldieIieigung.allesvon der beitenSeite
zu nehmen!Und was dasMädchenaulaugte.lag nicht
gerade in demoerzwicktettAiärchen.das ihmatifatigs fo

viel Kopfzerbrechenverurfcicizthatte.etwasErnuuigendes
für ihn.wennernähernachdachte?War tticbteinfonder
bar fcheuesErrötenüberLlmtasWangenrfchufcltt.als er

fi
e amMorgenebenvor feinerAbfahrtnochflüchtighatte

begrüßenkönnen?- Es wurdeihm tvarmunterfeinem
großenFilz; er liifteteihn.riebfichttachdeuklichdieStirn
undeiltedannmit lteflügelteitiSchrittder iunernStadt
zu. umnocheinigeEinkäufezu machen.Dennochtrafer
rechtzeitigan demZilebenhafeuein. woRittersBoot lag,
NocheinkräftigerSchluckzur tllnfeuerung.dannginges
hinaus in dietobendeWaffertvüfte.iu der dieEisfchollen
fuirfchetidund krachendfichübereinanderfchobenundmit
demWindeumdieWettedemMeerezufchoffen.-
Annawar derTag in angeftrengterThätigkeitver
gangen.Seit demTodeihrerMutter.dasheißtfeitetwa
anderthalbJahren.ruhtedieganzeLoft. toelchedieHaus
haltführungeinesgroßenlandwirtfchciftlichenBetriebesmit
fichbrachte.aufihrenSchultern. Schonfür gewöhnlich
mußte fi

e vomNiorgenbis AbenddieHänderegen;an
einemTagewiediefem.demTagevordemWeihnachtsfefte.
wuchsdieFülle derArbeitinsUngemeffetieund fand fi

e

kaumeineMinuteZeitzumAusruhen.Jetztftand fi
e mit

aufgeftreiftetrAermelnundglühendenWangenvordemHerde.
umdas latidesültlicheFeftgebäck.SchmalznüffeundHirfch
höruer.zu backen.Zifchetidund krachendbrodeltedas
Schmalzvor ihr imTöpfe.uudHaufenvonKuchenaufden
TifchenringsumzengtenvonihremFleißeundderGrößeund
GaftlichteitdesHaushaltes,_Daplötzlichhörte fi

e

aufdem
HausflureinederMägde.dieebenvondraußenheim g

e

kommenfeinnrußte.fagen.daßAntonsGefpannvoreiner
ViertelftundedurcheinenFremdenheimgebraäjtworden fe

i

undderHerr felbft in einemRuderbootdenRückwegfachen
werde.
Eine eifigeKälte fchienihr vomHerzenheraufzu
fteigenuudihr AntlitzerblichwieeinverlöfchenderFunke.
AbermiteinerrafchenWillensanftrengitngwurde fi

e bald
HerrihrerScdtvächeundvollendetefchuelluudmitgewohnte-u
Gefchickihr Tagewerk,Daun nahm fi

e
Hut undMantel

undverließtmgefehetidasHaus.
Ach. wenn fi

e

nochdarüberhatte in Zweifel fein
können.ob fi

e Antonliebe.jetztkonnte fi
e esnichtmehr,

Diefiirchterliche.atemraubendeAngftumihnfprachdeutlich
gering!Wie hatteer fo tollkühitfeinkönnen.feinLeben
um einNichts in Gefahrzubringen?Wei(er fi

e liebte- fie fühltees!Sie fühlteesmitStolzund fie fühltees
als FriefitivonaltemBlut mitdoppeltemStolz. daßes
einMann fei.der fi

e liebe. Hier ftandFleifct)vonihrem
Fleifchihr gegenüberundihr harterKopf beugtefichvor
feinerfurchtlofenThatkraft.
FafteinehalbeStundewaresbis zumDeich.derdas
LcmdgegendieGewaltderFlutenfchüßt.abertrotzdes
liefertSchneeslegte fi

e denmühfameuWeg in atemlofer
Haft zurück.Niemandbegegneteihr auf demeinfamen
Feldpfcide.den fi

e gewählthatte.undunbeachteterreichte

fi
e

ihr Ziel, Der Schneefturmhattefichfchonlängftgelegt.
abernochimmerverhülltenachOften.NordenundWetten
hin einedüftereWolkenwanddieFerne. Umuittelbarvor
ihr lageintiefüberfcbueiterGrodenftreifen.dannkamder
Fluß. fchonzumMeerfichoerbreitervd.danndieendlofe
Wafferweite.Ringsrmikaumdie Spur eineslebenden
Wefeus.als dieFährteeinesflüchtigenHafenundfernab
eineeiufcnueMöweoderSchwärmevonfcheuenWildenten.
Ring-ZumkeinLamals dasniemalserfterbetide.wieder
Grundtonder WeltallsmtifikoerklingetideRatlfchendes
Meeres.In hohenWällenhattedasEis amSträndefich
aufgetürmt;nteiteEisfelderdehutenauf deuWalkenfich
aus und dunkelfchaffenzwifchenihnendieWafferftröme
dahin.die felbftzurZeitdertiefftenEbbenichtverfiegen.
Mit fcharfemAugehatteAnnafchuellundangftvolldie
ganzetueiteFlächezurLinkenundzurRechtenüberflocfen.
abernirgendsentdecktefie auchnur dasAnzeicheneines
menfchlichenWefeus.Ein troftloferZugglittüberihr Ge
ficht;dannaberblitzteesplötzlichin ihrenAugenauf-
weitnachLftcnhinhatte fi

e

zwifmeujagendeuEismaffen
einendunklenPunkterttdeckt.derrafchfichnäherte.
Anna war zu fehrTochterdesLandes.um tiichtzu
tviffettfdaß für dievouGefahrBedrohtertRettungvor
allemdarin[ag.denHafen.deralsMündungeinesbreiten
.tianalsbis in dasFlnßbetthineinficherftreckte.zuerreichen.
Aber dieStrömungwar ihnenentgegen.dennausdem
Innern desLatidesftrötutenebenditrchdeuSie( gleich
falls Eis undWafferderNordfcezu; fi

e vertrauteindes
derSachkundederbeidenNiänuer.die fo forglosundgewiß
nichtunbedachtdemwilden.ziigellofeuElementfichiiber
anttvortethatten.TieferumrdedieDämmerung.dieNacht
tiahte.Niit derSchnelligkeiteinesgaloppirettdenPferdes
fcboßdasBootdaher;nochtmterfcljiedfie.wennauchmiihfam.
feineUmriffeuud die der beidentciiupietidettNieufwett.
Ziehtumßtees ficheutfcheideu.Eine Stangemit einem
BefeureisbezeichnetedieGrenzendesSieles; das Boot
fchoßvorbei.uudmiteinemlautenSchreifuhr fi

e

aufund
eiltefort.um iu demSchifferdörfchetiamHafenHilfezufuwen.
Tic beidenPlannerhatten iu derThat zweifchwere
Stundenhinterfich. Häufiggenugwar ihr gutes.ftarkes
Boot in (befuhrgewefen.vondenimmerftürmifchernach
drcittgetidenEismaffeuerdritcktzuwerden.Nur feltenhatten

fi
e rudernkönnen;nteiftetishatten fi
e genugzu thnnge

habt. dieEisfchollettabzuwehrenund fichderStrömung
überlaffenniüffen;einpaarmalwaren fi

e fogargezwungen
gewefen.dasBootzu oerlaffenuudesfchiebeudditrchdie

Wogenzubugfiren.Mit derGefahrwar ihreThutkraft.
aberauchihreSorgegewachfeti.War es iu derThat
nötiggewefen.nurumeinpaarStundenZeitzugewinnen.
dasLebenaufsSpiel zu felgen?Hätten fi

e

nichtauchden
Zug benützenundein paarStundenftromaufunddann
wiederftromabfahrenkönnen?Antonctutivorteteriickhalts
los: ..Neintll Er hatte- freilich in einemAnfallvon
Uebermut- anAnnagefchrieben.daßermitGefahrfeines
Lebensfür einenTanuenlntnmSorgetragenwerde.Er
wolltefeinWorthalten;undkofteteesihndasLeben-
nun gut. fo wußteAmrowenigfteics.daß ihmfelbftfiir
eineLaunevon ihr dasHöchftenichtzu teuergeroefenl
Ach.wieer fi

e liebte- esfchienihm.als wiffeereserft
jetzt.damitdergefteigertenAuftrengung.mitdergefteigerten
ErregungauchalleSeelen-und ttieifteskräftein ihm zu
gefteigerterEntfaltungkamen.Voll glühenderSehnfuclft
dachteer ihrer; fi

e in feinenArmenzu halten.fchienihm
derGipfelallesdeffen.[dasderBieufchfelignennt. Er
trieftevonNäffeundEis hingihm in Bart_undHaar. in

ihmaberglühteundbranntees wiemit Feuersgluteti.
Nur nochwenigehundertEllen. und fi

e warengerettet.
wennes ihnengelang.andemStrömeausdemSiel un
gefährdetvorbeiunddurchdie Lücke.die ein glücklicher
Zufall in demEiswall am Fahrwaffer'geriffen.auf
ruhigereFlächenzu kommen.illntonsHerzpochteheftig.
Hatteer nichtweftwärtsauf der Kronedes Deli-ins.
fcharfvomBlau desHimmelsfichabhebend.eineeileude
Franengeftaltentdeckt?,Konntees nichtAnna fein. die
vielleichtvonfeinerFahrt erfahrenhatteunddieGefahr
kannte.derer fichihretwegenausgefeht?Hurra.wennes

fo wäre! Er riß denHut vomKöpfeunddieEoatingjacke.
dieRitterihmgeliehen.vonderSchulter.Weitwurdedas
Boot wiederhinausgeworfeuin den feindlichenStrom.
aberlangfatngingesfchließlichdennochwiederdemLande
zu, NocheineAuftrengung.nocheinigeRuderfchläge.und
dasBootftieß in ruhigemWafieraufGrund. Nafchwar
Antonmit feinemTannenbaumund feinenSiebeufachen
iiberBord undwateteim eifigenWafferdemLandezu.'
SchonwaresNacht.abernachanderthalbhundertSchritten_
hatteer endlichdasfefteLanderreicht!Daunplötzlichein
halberfticktes..Anton. Anton t“ .

Liebeslaute.-
SturmundUngewitterwarenverflogen;fanft.ftillund
hehrbreitetedieheiligeNachtfichüberdieErde. Schmun
zelndftiegderBlondamHorizontemporundtauchteMeer.
Strand undLand in einefitberneLichtfltit.Träumerifcl)
fliiftertendieBiufenamGrabeunfer.dieAeftederBäume
im tllbendiviirde.Stille Nacht.heiligeNacht- doppelt
hehruudanmutendnachdemWettergransderletztenTage.
..Du. Anna .“ fagteGerhardt.indemereinfonderbar
geformtes.fifchähitlicljesGebäudeausPappevorihraufden
Tifchftellte...kannichmitdiefen!Karpfenvielleichteineder
Unterlaffungsfüudenbüßen.dieDu uns fo tragifchzum
Vorwurfgemachthaft?“
AnnafchüteltedenKopf,
..Auchhiermitnicht?“fragteGerhardttveiter.indemer
deu:iiücketivondemPappkarpfenentfernte.unterdemjetzt
einedampfetide.wohlgefülltePuufchboidlefichtbarwurde.
AnnafchütteltecibermalsdenKopf.
..So hat fchließlichwohlderAntondenVogelabge
fchoffenmitdenHafenundderTatme?“
..Nein.aberhiermit!“antworteteAnnalachend.Sie
entuahmeinentPappkäftchen.das in dercinßerftenEckeauf
demtklavierftand.einenbuntbemalten- Storch. Nach
einemDruckvonihrerHandaufeinegeheimeFederbegann
er plötzlichzu klappern.mit denFlügelnzu fchlagetiund
überreichteihr darauf.gravitätifchmitdemKopfenickend.
aufderSpitzefeineslangenrotenSchnabels- einenRing.
..Dasheißt.“fagtederBaker.unterdenTannenbaum
tretend...daßwir feit einerStundeein Brautpaarim
Haufehaben.Kommnur her. Anton.Du brauchftDich
irichtüberall in denEckenherumzudrücken.Hier if

t der
Bräutigamunddort“- fehteer.aufAnnazeigend.hinzu- ..ftehtdieBraut. Wir werden fie fchtoeroermiffen,Aber
wir könnennichtverlangen.daß fi

e unszu liebeihr Glück
opfert.uudnachdemfi

e einmalgejagthat.dafi fi
e

ihnwill.
müffenwir unsfügen.ob gernoderungern.Fiillt die
Gläfer.dasBrautpaarlebehoch.hochundnochmalshoch!“
..Hoch.hoch.hoch!“fchrieendie .ttleiueu.mit ihren
PuppenumdenWeihuachtsbautnherumtanzend.

Schluchzenund wirre

Der weimarifche Marl-i 1776-1832.

ls HerzogKarl AuguftundGoetheunterlebhafter
- TeilnahmedesFürftenFranzvonDeffauundfpäter
andererwiffenfchaftlicherundpraktifcherHilfekraftebegannen.
dieAnlegungdestveiurarifcheitParkes in größeremMaß
ftabezubetreiben.fandenfichzweibedeutfctmeGrundlagen
fiir diefegroßartigeSchöpfungvor. Die einebot das
Jlmthal. iu demfichhiervonalterZeithereineherrfchaft
licheAnlage.bekanntunterdemNamen„Stern“.erhalten
hatte. Vor ihr lagenweithinthalauftoärtsherrfchaftliwe
Wie-fen.ein reicher.parzellirterFeld- und Gartenbefih
Privater.der o

ft vondemeigenfititiigeuLaufderJim nnter
brochenwurde.DieandereGrundlagefürdieneueSchöpfung
zeigtefichjenfeitsdesThalsaufderHöhe.wofichzwifchen
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cmwegfancenFelspcrrtienundderbereitsvorhandenenBel
r-edere-AlleeteilsGartenanlage!!im franzöfifchettGefchmcrck
desfiebenzehutenJahrhunderts.bekanntunterdemNamen
..WelfcherGarten“. teils zahlreichfich an diefenan
fchließendeAecieriu herrfchctftlicljetnund privatentVefiß
vorfcncden,An beidenStellenverkehrtederHof. derge

dieleifeften?lnftttzezu einerBerfchönerrctigdesSternsfich
zeigten.vondeffenBefchaffenheitGoetheinfeinen]verhältnis
mäßigfpätverfaßtenAnffatzeiiberdasLuifenfefteinenach
bildlichenDarftellnngetifichergebendeunrichtigeBorftelltmg
hatte.traterftir dasErfchließettundBerfchönerndesIlm
thcilesnichtohneeigenesItctereffeandemeigenenBefihtum

» ein. SeinGartenwar einGefchentdes

legentlichwegentleberflttttmgdestiefgelegenetc„Sterns“im
Juli 1778bewogenwurde.dasGebnrtsfeftderHerzogin
Luifean jeneStellezn legen.dienochheutedasBorken
härcscheic.damalsEinfiedeleioderLuifenkloftergenannt.
einnimuct.wei(esabgelegen.in uuwirtfamerGegend.hinter
einerweitvorgezogenenSchießmatcerlag. diebis zur Ilm
reichte.
erklnfioenHoffefte.für ioelchesunterGoethesLeitungin
dreiTagenunddreiNächtenganzrmbemerktdieEinfiedelei.
einZimmerchenmäßigerGröße.mitStrohdacl)undMoos
bekleidet.erbautwurde.nebendemeinvonEichenbefeßter
ooalerPlatz zur BetoirtnngdesHofs hergerichtetwurde.-

Der gänftigeVerlaufdesallbekattntenFettesgabdieVer-
'

anlaffung.daßmangernundoft zu dieferStellewieder
kchrte.dasLuifenklofter.wiemandenkleinenBan nunmehr
nannte.baldumgeftaltete.zueinerWohnungmitGarderobe
ausbaute.indemmanzugleichdasdarunterftehendeMilitär
ptcloerhäuschenzu einemSchlafraumfiir denHerzogein
richteteunddasltlofterzueinemderdenkwiirdigftenStellen
derklaffifehetcZeitgeftaltete.
BedentungsvollcoardiefeStelleaberauchfiir dieEnt
wicklungdestoeimarifchenParks.indemhiereinBindeglied
ftir die unterenund oberen*Anlagengefchaffeitwurde.
Goethefelbftfngt. daßdieferPunktdieBeranlaffrctigzum
Ban fänttlicherWegenndenFelsabhängeuundweiterge
gebenhabeundhältdieAirficljtaufrecht.daßdieEpoche
deriibrigenParkanlagenaufderHöhevondiefemglücklich

-

beftandenenHoffeftean zurechnenfei.
Indesmitffenwir doehbezweifeln.daßGoethesAnficht
überdieZeit der EntftehungdesParks nichtattfechtbar
fein follte. Er vergißt- wohl nichtohneAbficht-
hierbeifichundfeinemeigenenGarten.in demeinHaupt
trägerder Knlturarbeitendes Ilmthales zu findenift.
irgendwelchesBerdtenftzuzuerkennen._Dennbevornur

Goethe-Gartenbau.mitAtlan1'178.

DieferPlatzeignetefichdahervorzüglichzu einem.

fiirftlichenFreundes.bei der Uebergabe
frohBerbefiertcngeirdurchdenHerzogein
nochvermildertesBefißtrtman denAb
hängendesfogenanntenRofenbergs.Der
Herzogließes gegendie geläufigevon
mir fchonoft bekämpfteFabel von der
HofvermalteriirKohlertiichtvon.fondern
durchBertnchankaufenundGoethenahm
esam21. April 1776in Befih.
GoethesGartenhateineeigene.inte
reffanteGefchicljte.aufdiewir hiernicht
eingehenkönnen.Wir gebenbildlichnur
diefriihefteGeftaltungdesaltenGoethe
haufesmit feinembereitslängft ver
fchwutcdenenAllan und feinerinneren
EinrichtungdesHaufesnndGartens.denn
fiir unferebefchränfteAnfgalte if

t dieorigi
nelleinnereUiengeftaltnttgdiefesBefißcs
nebenfächlich.GoethesHausundAufent

GrottenfelfenthorncitAusfiättaufdiev.LaßbergfcheUnglitcksftätte,

haltfindaberfiir langeZeit ein wefetctlicherFaktorzur
AnlegungundUmgeftalttttcgdesBurke.gewefen.wieder
Dichterdennfchonlange.bevordasLuifettlloftergegründet
cvurde.felbftfcltöpferifchnamentlichandenGeftaltnngender
FelspartienbeiderIlm thätigwar. uman ihnenfiir den
befchräcikteicVerkehrneueWegezu ebnen.Man braucht

ja nur fich in denviertenAkt desTriumphesder
Empftndfattikeitzu vertiefen.um ein wahresBild
feinesSchaffensdrangeszu erhalten.ncitwelchfieber
hafterThätigkeiterwiederHofanderNetcgeftalttcng
desjetztherrlichenStücks

..foganz in feinerSchöpfungund weit von dem Erden
treibeu“aufgitcg.geftehter ja felbft.War es docbderMaler
Kraus. der ganzfeineThätigkeitzu ntiirdigen verftand.
indemer ihnmahnte.an diefenFettenweiter zu arbeiten.
Arbeiten.vondenenwir unsunmöglichmehr einerichtige
Vorftellrcttgtnachenkönnen.da unsnur geringesQuellen
cnaterialerhaltengebliebenift. Unftreitig hatte Goethe
auchaufdieUncgeftaltungdesSternsvondenfriiheftenbis

in fpätereZeiteneinenltedeutendeicEinfluß ausgeübt.
wennesanchcnerlicrttrdigbleibt.daßihm treueBilder des
SternsausalterZeit nichtmehrvor der Seele ftanden.
als er feinenArcffatztiberdasLuifenfeftfchrieb.in denter

DieGrottemitSphinx,

behauptet.es fandenfichdafelbfturalte.geradlinigeGänge
undAnlagen.hoch in die Luft ficherhebendeftämmige
Bäume.dabeientfpricigercdeiuannigfaltigeAltern. ..breite
Vläße“zu BerfammlnngetrundUnterhaltung.einIrrtum
Goethes.derdurchdasBild desSternsvon1782gründlich
widerlegtwird. GeradedemStern wandtemanfichim
BeginnderachtzigerJahre mit denArbeiteninteufivzu.
Karl Artguftfchreibt(1782. 11. Juni) fchonan Knebel:
Im SternfindauchneueGänge in dembufchigftenQuartier
gemachtworden.Der Fiirft vonDeffau if

t

fehrzufrieden
mit nnfernArtlagen;ivir habenfeineErwartungenwett
übertroffen.Niemandlvarauch in derFolgezeiteifriger.
als esfichumdieBepflanzungveränderterStellenhandelte.
als derHerzog. Schonjetztbezog e

r ausEnglandund fo

weiterfremdeHolzarten.atklimatifirtefi
e in Belvedere.um

fi
e danngekräftigtverpflanzerczu laffen. '„1leberallpflanzt

er.“ fchriebGoethe...innnermitdemWunfch.daßesfchon
gewachfecrwäre.“ Im Wintermachteer feine,Varkpläne.
um fi

e

zugeeigneterZeitauszuführen.Wir fehenihniooh(
mitdem»Degen-inderHandfichdenWeg dnrchelendes
Geftriiftpbahnen.umfeineAbfichtendenbtrbeitcrccklar zu

machen.Schon1788.am10.Dezencber.meldeterKnebel
bedeutendeFortfchrittederArbeiten:..DerStern if

t

fehr

weincarifctzenBodensAn
teil nahtnon War er
esdoch.der im Mond
fchein in diefenfelfigen
Gängenwandelte.feine
Feuerauf diefenHöhen
anzlindete.fi

e ltepflanzte.

ja Felfenaushöhlte.um
abfeits jene klaffifclje
Stellezu fchaffeci.von
derer herabdie lehten
PfadedesFräuleinvon
Laßbergverfolgenund
die Stelle ihresTodes
iiberfchauenkonnte.Längft
hat fich diefeklaffifche
StelleiiberdemFelfeic
thorbis zurUnkenntlich
keitverändert;nun fe

i

fi
e

durchdaszumerften
maleoeröffeutlicljteBild
wiedergegeben.um-die
alteZeitwiederzurück
zurnfetc.andiediejetzige
GeftaltungdiefesPunktes
nichtmehrerinnert,Daß
GoethebeifeinenArbeiten FallderLantcrquelle.
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DergroßeStein.

geändertFdaslbeltiuderumdieFifchhiitteif
t

weg,einer
von denvier Teichen if

t zugeworfen.dieferfoll mit
Wenmouthskiefern(feinemLieblingsbaum)bepflanztwer
den. Ueberder Ilm am Floßplaß.wodas,Wafch
briinnchen*ift7 foll eineBrückegefchlaezeniverden.das
FloßholzumdenBrunnenbis anden"ieg- derdurchs
Scballthorfiihrtf foll wegkontmeuund derganzeLilith

DiedreiSäulen.

bepflanztwerden.derBrunnenfoll auf
das fchönfteauchverziertwerden.“Das
warenebendie*IlnfangederArbeitenum
dieLauterqitellemitderSphinr.eineBark
gegend.dienochheutezu denliebliehften
Anlagengehört.unddiefichdannbis in

dieneunzigerJahre weiterundreichent
wickelthat-wiediebeigefügtenBilderails
jenerZeit ergeben.Zur Rekonftritktion
der alten-befferenVerhaltniffeirnireder
GegenwartreicheGelegenheitgegeben,
Wahrenddie Anlagenan denFels
abhangenfiidlichdontLuifentlofternennens
werteFortfwrittemachtenuudmanfchon
an dieHerbeiholungdes„großenSteine.“
dachte,umandiefen:fiir ihubereits b

e

ftitnmtenPunkteein „point (le rue“
undzugleichein„Denkmal“furdenHerzog

1895(Bd. 78).

Franzvon.Deffauzu fchaffenzwar die Schöpfung
derWegeandenFelfenbaldbis in dieGegenddes
nochnichtbeftehendenrömifehenHaufesvollendet.Zu
uächftwurdedasDenkmalfiir denFiirftenvonDeffan

iu jenenGängener
richteteindemman
ausderEhringsdorfer
Ziegelei„dengroßen
Stein“ herbeifchaffte
unddiefen,wennauch
nichtohnefarkaftifche
BemerkungenGoethes
imOktober1785un
terunfagliehenMühen

licham15.November
1785 zu oollenden.
Aber erft im Auguft
1787 wurde dem
DenkmaldieGedenk
tafelmitderJnfchrift:
„kranoieeo De88n
"ine yrineipi“ ein
gefügt,Im Mai des
felbenJahres 1uurde
weiterfiidliel]derflei
nerneAltar mit der
Schlangegefeht,mit
derJnfchrift:„Urania
[mine1400i“. .
Schonfeit1784 war für dieVarkarbeiteneine
höchftbedeutfameÖrganifationgefchaffetiworden, iu

~

zurStellebriehte-um

1

. - ' XX . ,""7;»
' t“
_

deffenAufrichiungend- -
- ' .- WÜN-x-?F//ZYJ/x-

-

- . **7- * k-"Qr-e-"x

fomitWeimar-sVarkmitdem in Tiefurtzuverbinden,an
demmanunterLeitungderHerzoginAmaliazKnebelsund
desPrinzenKonftantinflhonfeit1775gearbeitethatte.Karl
AuguftvertuirklichtediefeJdeezindemerdieWilhelmsallee

*platziiberdemKlofter.inch1784.

verfchönerteundihreDammeaufdemfteilenWegeiiberdem
Schallthorebepflanztezandererfeitsaberauchdas große

demKarl AugufteineliefondereBauverwaltungunter Terrain in Angriffnahm,ioelcheslinksvonderWilhelms
Leitungdesbekanntenund*verdieuftnolleu-Juftinus
Bertuchfchuf-demeinebefonderscibgeznretgteVart

und Vlautagenlaffennterftelltwurde. Jft fchonein
Teil desbisherfnatiirlichimmerunterKarl “Llugufts
CberleitunglfiefchaffeitenzBertuchsVerdienftzuzurechnenx

fo mardiesjetztum fo mehrderFall, als feit1784
dieArbeitenfichauchauf dieOrganifatioudesoberen
Terrainserftreckten,uman verfchiedeuetiStellenVer
befferitttgenangeftrebttnurden. In Betrachttonnnt
hiebeidas alte StrebenKarl c.ilnguftsfeineNeu
fchopfnngan der Ilm mit der LiefurterAlleeund

DieKlaufeunddieLuxbrüclr.

alleebis zur altenJenaerftraßelagundunterdemJiameu
„RothhauterGarten“bekanntwar. Dieswarttrfpriiuglicl)

ein großer, unregelmäßigbepflanzter
Liauittgarten.derzneinen!kleinenGute
nahederIlm gehörte.Mit Verwendung
diefeslikritndftiickswurdeder Parkauf
fiirzeftetnWegemitderTiefnrter-Llllee
verbundenund deralteGruudfciß b
e

folgt,daßdie RichtungenderWege in

WaldundFlur ailsliefen-iiberall-iuie
dieAbbildungenzeige-nfDurehblickeund
Fernfichtengefchaffeunmrdenzwelche
heutefiel)kaummehrfinden.Yiit ganz
beiondererVorliebewandtefiihderHerzog
der ,KulturdiefesVarkteilszur deffen
?lnlagen1789 in Angriffgenommen
wurden. Er ließ auf diefem'Terrain
nahean 7000 Bäumepflanzenund
nrurdedamitzugleichder Schöpferdes

,- ** ' *hi _
EtfieGeftaltdesTempelherrenhaufe'.

heutigenmtjclnigenErholungsgeirteits.
deffenöftlirbeSeite damalsnoch in

Ackerlandbeftatid,anfdemer aucheine
Plantageerrichtete,mitdeffenMaterial
fiir einengroßenTeil desParksdas
BedürfnisftammigerBamnebeftritteti
tuurde,Nochfprechenzu unsdieherr
lichenKaftauienbäurtrejenes(Gartens,
ivahrendgar vielesauf dergegenüber
liegendenHöheverfehnmudenift.
TieferBarktei(war nicht fo bedeut
fam in feinerAnlage. daß auf dem
Rofenhiigel,am.höehftertBnukt-jetztnon
hohenBäumenumgeben,dasPkonument
dertalentoolleilSchaufpielerinEhriftiane
JkeumantieineStellefand derenAn
denkenGoethedurchfeineElegiegefeiert
und unfterblicl)gemachthat, Später
imJahre1826-uawdemderGartender

38
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Tcnivelhei-renljaus1798.

ErholnngsgefelljcljaftdurchdenfriiherenBefihdesYliifäus
Gartensvergrößertund die GefellfehaftdurchdieLllunifi
zeiizdesGroßherzogsKarl 'Ilugnftreichlichfichin ihrem
GrundnndBodenvergrößertfah.erhielt fi

e dieErlaubnis.
das'DenkmalvondenHöhendesRofenbergs*wegznnehmeu
uud in ihrenGartenanfzuftellen.
Ein iveitbefferesSchiikfalhattendieAnlagenini Jelin
thale. Sie habenfichitichtalleinerhalten.fondernfind
fogariveithinausüberdieklnffiftheZeitvonKarl "Ilngufts
Sohn. demGrofiherzog.llarlFriedrich.erweitertworden.
*Ilnfäuglicltginges in diefemWiefengrundeiuir laugfciin
vorwärts. Dort im Thal ftelltefin)den1778nochnicht
feftgeftellten"blauenüberallfremdesYefihtninbeiderGin
ivicklungder?lulagenheiiiiiieiid in denWeg. Erft 1784
ioiirdeiiWiefenund Feldgrnndftückeerivorbeii.der eigen
fiiinigeLaufderJim regulirt.derbäuerlichenndfttidtifclie
GrundbefihgekauftunddieJlinnferdurch"Iliilegnngzweier
neuerBrückenverbniideii.Wo *BrückendenLierkehrnicht
erleichterten.iviirdeiiFahrenan verfchiedenenStelleniin
gelegt.dienatürlichnur deinHofezurVerfügungftaudeu.
Aber fchonfrühöffnete.tkarl"Iluguftdein*Publikumfeine
*AnlagenmitdergrößtenLiberalität.unddietbefchicbtedes
iveimarifcheiiParksnie-iftauchnichtan einerStelleeine
Schrankefür das befmhendePublikumauf. felbftals auf
der HöhederSoininerfißdesHerzogs iu deinröinifcben
Haufegefchaffenwar. woKarl Auguftgern. fo recht ii

i

mittenfeinerunvergleichlichenSchöpfungzuwohnenpflegte.
Zwar war Großesdurchdie LlnlagendesZJz-lmtljals
gefchaffen.aberdemSiliciffeusdranizeKarl "Ilngufiekonnte
es nichtgenügen.diealten*IlnlagendesivelfchenGartens
in ihrerUrfprüngliihkeitzu belaffen.Tiefe niit deneng
lifchen"IlulagendesJluithals in EinklangundiiiiiigeVer
bindungzufehen.lag fchonfrüh in der"llbficljtdesHerzogs,
llnd da ivar es iinii wiederGoethe.der fo treulichdazu
inithalf. daf;manfill) aus denTiefendes_Zlmthaledie
WegezurHöhedesivelfiljen-.Gcirtensebiiete.wovon.tlnrl
*Ilugnftfchon1777 die*liiohnunczder Fran v. Steinein
gerichtetwurde. deren
Lage einen ioefeiitlicheii
Einfluß auf die llinge
.ftaltiiiigdesnielfchenGar
tensansiibte.Wiederwar
eszunächftaberdasIuifen
klofter.vondeinaus1784
dieWegezurHöhegeebiiet
wurden. :Otis *inlver
(täuscheninit derGarde
robe verfclnoandeu.nm
den 'AnlagenPlatz zu
machen.die iinii hierauf
biszudernocl)heutefieht
barenSchiefnvcindin Au
griff cfenonimenivnrdeu.
Tiefetvurde.nachdemdas
in der Jiähe ftehende
Zchützenheinitier-legtwar.
zu einerkünftliehenRuine
umgeftaltet. Au*:-dem
'Li-ürninerhaufendesabge
(iranutenSibloffesfchaffte
inan allerhandalteSteine
zufaininen.brachFenfier.
jegte Thürgeivcindeein.
ccricliteteeiueItteiideltreppe
undfchufjenenauuiiitigeii.

zumLuifeiiklofterführenden
Weg und Platz. Schon

Weimar ioefentlicheVer
änderungenerfahren.das
alteSchneckengebäudehatte
gefchinackvollereUmgebung
erhalten.Goethehatteauch
init Befriedigungdie den
GartenabfchliefzendeMauer
fallenfehen.und fchonini
"Ilugnft1781 war man
darangegangen.dennahe
liegenden*liaradeplcitzzu
bepflanzen.deffennochlichte
.HöhenvonGoethesGarten
ausleichtiiberfehbarwaren.
Bald ivnrdeauchdasun
fchöneOrangeriegebäudeb

e

feitigtundausdiefemeine
gotifche.Kapellegefchaffen.
dieinfolgedeffen.daßKarl
*Iluguft1788vierTempel
hel-rnftatuenaufdieferanf
ftellenließ. den Namen
..Lenipelherrnhaus"erhielt.
TiefesGebäudefehteman

initder ftilifirteuSchieß
iiiauerdurchuinherliegende
Werkftückein Verbindung.
unidenehemaligeninnern
ZnjammenhangbeiderAn
lagenzurAnfchanungzu
bringen. wiihrenddas
Lenipelherruhausaufdie
Schöpfungder nachdem
von SteinfchenHaufezu
liegenden."Anlageneinen
wefeutliiljenEinflußane-
übte.
Mit demJahre 1789
tritt der oberePark in

eineneueVhafeder(Fitt
wicklungein. da inan
nuninitbedeutendemAuf
wanddas gefamteAreal
aufder Flächelängsder
Lieloederealleeerwarb.Es
ivar noch ein feltfames
eine.dasfichdamalsini
Gegenfaßzu denKultur
arbeitendem"llngedes
Iiefuiherseutrollte.Denn
hier lagen 'Zabake-itiker
nebenGetreideieldern.die
nochmehr(ils zwanzig t

'

Liefiherndurch.Kaufund
Zanfcl)abgenommennier
denmußten.Wir glaubtengeradedie-ZBild firirenzn
muffen.nin dieGegeniätzezu oeranfchanlicheit.was Karl
*Iluguftvorfaudundalsbaldausdiefenbuntdurcheinander
liegendenFeldernfchuf. Schon17-90wandtemanfichden
.Knlturarbeitenzu. .HinterdemTeinpelherrnhanfewurden
dieGarteuincinernvonPrivatbefihdurchbrochen.deren'Fort

ljatteder ioelfclieGarten
ieit lfioethesEintritt in

?lntikerBrunnen.
i
x

feßungwir nochheute in demnahedem.Hofgartenliegen
denTeile desParks fehen;die breitenWegewarennach
Südenzu alsbaldgefchaffen.undfchon1791 (November)
iourdeiidieGrund-bautendesrömifchenHaufes in Angriff
genommen.in demKarl AngriffeinenRuhepnuktin feiner
eigenenSchöpfungaiiftrebte.Am 28, Platz 1792 fand
dieGrundfteinlegnncfftatt.am 3

.

September1794 iourde
dasRiehtfeftgefeiert.GoethehatdenivefentlichftenAnteil
andieferSchöpfunggehabt.wie er dennauchin der fo

l

gendenZeitficheingroßesVerdienftumdie Fertigftellung
desGanzenerworbenhat.
Erft 1797 ivurde..dasneueHans über der kalten
tronic“vvllftändigioohnliiljeingerichtet.Es vermittelte
denGangzurTiefe. wo fpäter(1816)GoethesGedicht
..Einfamfeit“(vou1782) feinevollbereehtigteStelle anf
einerim FelfeneiugelaffenencTafelerhielt. Ten Durch
gangbelebtedamalseinekünftlieheiniBaffinheroorfprudelnde
Quelle. die längfttiiclftmehrbefteht;1798 wurdediefer
durchallegorifcljeBildernach H

,

*bleijersEntwürfengeziert.
die. 184l)hergeftellt.jetztwiederdemvölligenVerblaffeu
naheftehen.Nun begannauch1799die?liipflauziiugauf
der demHaufegegeniiberliegendenkahlenHöhe. ..des
.HornsUdie.ttultioirungderWiefendesJliiithales. iii dein
fiehüberallneueWegeerfehloffen.Befonderswurdendie

unterdeinröinifcheil.Haufe
befindlichenWegekultivirt.
dieEingängein die ehe
iiialigeiiSchächtedesunter
dem Warte liegenden
Höhlenterrainsbaulichge
ziert. und wennman b

e

hanptenkann. daß die
Warkaulageuihrer Aus
dehnungnach mit dem
Jahre 1828 vollendet
ivareii. fo war das keines
ivegsder Fall hinfichtlicl]
der überall einfeßenden
Verbefferungen_und Ver
fchöiiernngen.dieauf dem
weitverzweigtenTermin
angeftrebtiviirdeii.
Dahingehörtdie1798
cingeftrebteUmgeftaltung
und l-.iriveiternuizdes
Iempelherrnhaufes. das.
1792erweitert.heutenicht
mehr in deraltenGeftalt
vorunsfteht.daderfiir
einZblanfolenmKarl "Au
gnftsbeftehende*Ilnbauan
deriveftlicheiiSeiteivieder
verfchwiiiideiiift.Vor1793
iviirdedie..KnüppelbciiikW
dieerftfpäterden?kamen
..Schillerbank"erhielt. g

e

fchaffen. in derenNähe
nochdie fclnui1789voin
VanmeifterAreuds g

e

fchaffen.:(fljiiiiinii-reliegt.derenLledacljnngausStroh.das
Innere aus SchilfniattenundBinfenbefteht.unddann
fpäter1800 in einebikooshütte.1826 in ein ?Korken
häusckjenverwandeltwurde.währendiiniii leichtan dem
verfiecktenDenkmalevornherein.auf deinder Bildhauer
.tilauerdasLöioenhündcljenderbingländerinGoredurchden

Vlieifielniit derZnfchrifl
„lienieiuber L760“ver
ewigte.Nochhatfichder
Tenkfteiuleidlicherhalten.
dender'baumniitfeinennu
teren*lluswiicbfenkkiltilpf
haftunifchliefzt. -
Währenddie'Anlagen
desnielfchenGartens.die
mehrundmehrzn Nuh
gärtengewordenivareii.a

ll

inlilichzufaminenfeljrumpt
ten. entftaiidnahedabei
1793diegroßePlantage
hinterdenZägerhäufern.
die an dreihundertver
fchiedeneLiauin- und
StrauchfortenfürdieVer
pflanzungenimParkent:
hielt. nnd daGoethe_b

e
i

feiner:llüctfehrausItalic"
zeitiveifedasgrobe:titel-l'
hausbewohnte.gklltlileie
fichderVerkehrin diefem
Teile desWorkslebhaljtl'
als je

.

linterdeniScllneckhll'
gebäudebefandenfich
frifchuuizshallen.wo ill()
neben'oemHofe fe

lt
_

178.9
diefeinere(HefellfcbattWel
nicirsbewegte.Dortei"

Scljneelengeböudeundv.SteinfäjeWohnung. hörte manfichbeiden



.W12 Arber QLand und Meer. Yeutfche Zlltiftrirte Yeltuug. 283

'l

„Vauxhalls"durchdieMufik.dievom14.Auguftbisin den
Septemberftattzufindenpflegte.Zwartroßtennochdiejenfeits
derv.SteinfchenWohnungliegendenVorwerksgebäude.aber
baldfielenauchfieundgabendemjetztvorhandenenbreiten
EingangdesVarkesRaum, Jm ParterredesSteinfchen
-Octufeswarenauch„Gartenzintmer"für denHof einge
richtet.diemitBillard-undSpieltifwenreichansgeftattet
waren. NahedabeiftandderantikeBrunnen.derjetztin
der NähederHanptwachefteht. Zu diefemgefelltefich
feit1798dasfogenannte„Rofenrondell“,vondemheute
nur nochdie halbrnnde,aberin SteinausgefilhrteBank
vorhandenift. Höchftbedeutfamwurdefür denVerkehrmit
demSterndieZufüllntigdesFloßgrabensjwelche1799
ftattfandunddieanfdieweitereGeftaltungdesSternsund
feinerUmgebungeinenivefentlichenEinflußausgeübthat,
dnnunmehrdiealteFloßbrückebefeitigtunddurchdiejetzt-
nochlteftehendeundverlegteNaturbrückeerfehtwerdenkonnte.
Endlichtrat1804 tttitWiederherftellutigdesRefidenz
fcbloffesdas bedeutung-ZwolleMoitieitteinxdaßdieBark
anlagenauchvon dieferSeite aus wefetttlichgefördert
wurden.NochimBeginndiefesJahrhundertswarderZu
gangzumBart höchfttnangelhaftFdamanihnvomSchloffe
aus nurzuFufz- nichtzuWagenerreichenkonnte,Die
heutigeReithauswiefe.die bis 1802einmitBäumenbe
ießterTeichtvarj in deffenMitteeingefchmacklofer-vier
ftöcfiger-turtnartigerHolzbauftand.derdasherrfchaftliclje
Kvhlenmagazinenthielt-ivurdedtirchZnfilllutigdesTeiches
gefchaffewwie dennauchdieandiefenfichim Hall-bogen
bis zur Bibliothek'hinaufreichendenHänferweggeriffen
wurden,wodurchRaumfiir denjetzigenfreienEingangin
denVarf gefchaffetiward. Freilichwarnachdiefenkoft
barenArbeitenderZugangzumPark1803nochdurchein
Lattenthorverfchloffen,welchesabendsnurgegenEntrichtung
einesSchließgeldeszu paffirenwar. deffendie ftetsbe
dürftigeLaternenfaffenichtniiffenkonnte.Die Ueber
brückungdesSchühengrabenswurde1813 zumTeil er
möglicht,aberin feinerweiterenAusdehnungbis zur Ilm
erft1825 fertiggeftellt.EbenfowurdederFiirftetiplaß
1808 durchBefeitigungdes hinternTeiles des roten
Zchloffesfrei gelegtjdas nahean dieBibliothekheran
reichte,wasdieHerftellttngeinesfreienVarkeiicgangswefetit
lichförderte.
Jnzivifchetiwarauch1808imFebruardasalte,1650
gebauteSchneckengebäitdeniedergelegt.daeinReparaturbati
diefesHolzbanesnichtmöglichundeinevölligeErneuerung
derim franzdfifchenGefchtnackwurzelndenSchöpfungwegen
der fi

e umgebendenenglifchenAnlagenitichtmöglichwar.
NochfiehtmanihreeinftigeStellefanderfichim„Kinder
roitdell",umgebenvot1hohenBäumen,heutedieltiftige
Kinderfcharniit einembefonderenPrivilegfür diefenPlatz
bewegt.
Wahrend1808 die gotifche,Kapellewieder in einGe
wächshausumgewandeltwurdeybegantten1809dieAn
fiedelungenanderfreiergelegenenAclerwand.Jndes hat
fielangeZeit, weitüber1828hinaus.gebraucht.ehe fi

e

ihreheutigeGeftalterhielt.
Nachdem1818diegotifcheKapellezueinemTheehaufe
deserbgroßherzogliwenHattfesumgewandeltundinnenwie
ciuf-ieneinenkünftlerifcljenSchmuckerhalten,wardieferBan
zugleichdieletztebedeutende*llarkfchöpftcngdesGroßherzogs
Karl Auguft.
Es lag einejchöiteSymbolikdarinj daß zehnJahre
fpäterfeinerfterblicljenHülle,am20.Juni 1828-inmitten
feinerunvergleichlichenSchöpfungdie erfteRnheftättebe
reitetwurde,
Karl AugnftsRegierungsnachfolgerunddeffenGemahlin
MariaVaulowtiahaben in pietätvoller*LLeifeKarl Olugufts
“Harkzu erhaltengeftrebtundvonUtngeftaltungenirgend
welcherArt kannauchbis heutenichtirnentfernteftendie
Redefein. Materielleund geiftigeMittel find in reicheni
:lllaßeauf diefeSchöpfungverwandtworden,und wir
fchiildennichtalleindemfürftlichenLeiterdesGanzen,fon
dernauchfeinenHelferndenihnengebührendenDank.
Vor allein if

t esgleichimBeginnderArbeitenderHof
gärtnerReichertZen..derdengefamtenGärtnereibetriebder
wichtigenBelvederefchenAnlagengründlichumgeftalteteiittd

in denDienftdesUnternehmensgeftellthatte. Seine
Strauch-undBautnpflatiznttgenftühtenim tvefentlichendie
erftenAnlagendesParks, Die Kultur der botanifwen
Varkpflanzenwarfchoneinehdhe-alsihmfeinSohnFriedrich
folgte,derdieAufgabehatte-denbotanifcheitGartenvoii
BelvederenachWeimarzn verlegen.'Mit großemund
nachhaltigemJntereffewirktevon1784bis 1800der b

e

reitserwähnteLegatiottsratundEhatullierFriedrichJnftiti
Wertach.praftifct)und theoretifchauchftir diefeAufgabe
durchgebildet,fichauchfchriftftellerifchaiif demGebietedei*
Botanikverfnajtnnd nachweislichfelbftGoethesStudien
geftützthatte, BefondereErwähnungverdientderOber
forftmeiftervonWedel.derunendlichvieldurchfeineForft
plantageleiftete.NebenderObftplcintagewurdeeitiGarten
fiir Bluntetizuchteingericbtel-dieGottholdsLieferungenaus
Arnftadtftiißten.Nennenswertif

t

GoethesjitttgerGiinft
ling, Fr. Gottl. Dietrich,derfpätereHofgcirtner.aus
deffenBanntfchnleweit iiberzehutanfendStückgepflanzt
ioitrdeit,unterdenen in der:liegelderinländifcheBaum
durcheineanslcindifcheSpend?vertretenwar, Dattnwirkten
trefflicheForftmanner-icnterdenender_NameSckell in

fegetisreichemAndenkenfortlebt,bei derAnpflaitzutigund
VerjüngungdesVarksmitj eineFamilie, die in langen
Jahren in Eifenach.BelvederejWilhelmsthalin ihrenein
zelnenGliedernhervorragendthiitigwar undbefondersdie
weitnarifchenAnlagengeförderthaben.Dann waresder
Botanikerbr. Aug.Wilh. Tennftadt,deranGoethesund

DasIlmthalbeiGoethesEintrittinWeimar.

Karl AuguftsbotanifchenStudieneinenher

* vorragendenAnteilnahm,
Dankbargedenkenwir all dieferMitunter.derenSchö
pfungwieüberhauptdas,ivas in Weimar?klaffifchenTagen
gefchaffenwordenift.nichteinevorübergehende,fonderndie
ZeitenüberdanerndeBedeutunggewonnenhat,
Weimar. or.Vurähardt.

Yotizöfätfer.
blue-fiellungen.

_ Tic DentfcheLandwirtfwciftsgefr(lfchaft ber
icndetvonihrerHauptgefäjäftsficllcBerlin(Zi-WI,Zimmcrftraße8

)

ausdieAusftellnngsordnnngunddieFragebogenfürdievom (t
.

bis10.Juni 189.3in .ltöltia.Rh.abzuhaltet-ideWanderaus
ftellnug (landwirtichctftlicljeErzeugniffeundHilfsmittel).Die
Anincldrfrifiläuftmitrent28.Februar1895ab. Visdahin if

t

diegenannteHaitvtgefchäftsftellezunähererfiluslnitftbezirlncngsweife
zurZicfenditngdesbetreffendenMaterialsbereit. '

Lllereinzwefen.
-- DeutfcherBöhinecioaldbtctid.DieZahlderButide-J:
grupycnif

t neuerlichdurchdieGründungderBitndesgruppenin
llllrichfchlag,tf-ttenfchlaxjxHcinrichlcblag,Gatterfchlagvermehrtworden
undeszähltderdentfchrVöhtnerwaldbicndderzeit281*Builder
gruvpen.EinetreueVatnnfchnlewurdein SäiiitdelhöfbeiBudweis
errichtet.DadurchwurdeeinweiteresMittelgefcvaffeic,denLand
wirtenbilligeundunentgeltlicheObftbättmeliefertizukönnen.Die
Batimfchi-.leninZohannesthal.SablatundSeriviefenlieferneine
erfreuliche*klar-heute*neuerlichtvurdenBüchereienin Buchen.»
ÜleinetfcblagundAdamsfreiheiterrichtet.Eswurdenlandwirtfchafi
lichellntei-ftühungeufiirUnterreichetiftein,Knfchwarda.Rabilzcrtkaid
ObeifchncedorfundFürfteuljutdurchVrifcbafftingvonGerätenwie
ntterfchneidemafcbiurn-SchrotmühlenundDrefchucafctiineitgewährt.

ie Abvrcindlerin Deictfcti-.fgaidlbeiOverplan.vondenenviele.

ganzbrotlosgewordenfind,bedürfendringendeinerausgiebigen
Unterftützung.DieBundesleitntigwendetfichdaherinsbrfondere.

. rcgungcn.anfcimtlicheBitndesgricppen,mildeSpendenzufammeln.untdicfrn
armendentfchenStammesgcnoffetierfolgreichilfe zubringen.
EbenfowllnfchenswertfindSammlungenfür eihitachtsfpendrn.i

Schulnnterfiühtcngettund Suppenanfialten.Die Thätigkeitder
Vundesleitnngerftrecitfichfortwährenddarauf.dieflliiftnerlfamleit
derStammesgcnoffenaufdieRealitätenlcitifederTfchccheninBud:
weiszulenken.Uleuerlicl)findeinigebedeutendeBrühl-tigendurch
großeOpferimdetttfcheicBefiheerhaltenworden.Es if

t dringend
notwendig,dafiin dicfetnwirtfchaftlichenKämpfeauswärtigewohl:
habendeStammcsgenofjen,welchepaffettde.tkavitalsanlagenfinden.
dieDentfchenin Budweisundim füdlichenBöhmenitnterftützen.
DeutfcheGewerbetreibendedervcrfchiedenfienZweigefindeniu Bud
weisundimfüdlicljenBöhmenpaffendeVefchäftigungiittdVcrdirnft.
DieBundes-leitungif

t gernebereit,weitereAuskünftein diefer
Richtungzuerteilen.

Stliteratur.
- Wanderbilder aus denDolomiten vonTheodor
Wundt. In FarbengefelztvonMalerViofeffot*G.Herdtle.
HerausgegebenvonderSeltiottBerlindes d

.

u. ö
. Alpenvereins.

l6 Lichtdrncktafeln(Ztnpetialforuial)in MappePreis:l0Marl.
(Sticttgart.DeiitfcheVerlags-Anhalt.)Fiir alleFrcicndedes.HonigebirgesundderKauft if

t

foebeneinneuesWertvonTheodor
Wnndt,dembetanntenHochgebirgsphotographeti.erfhienrn.tuelches
in derGebirgsliteratnrebenfobahnbrechendwerdendlirftc„wie
deffenfrühereDolomitenbücher.Witudthatdamiteinenweiteren
bedentungsboklenSchrittin derbonihmangebahnten„lnnftlerifäien
ErfchliefzungderAlpen“gethan.Währendin feinenbisherigen
WertenTextundBilder..handin ,foatidgingenunddenleljteren
wegendesVuchformatesrinverhältnisutäfzigbefcheidcnertltanutzn
gewiefetiwerdentriußteFfo hatfichWittidtin dieferneuenVubli:
lationganzanfda5tünftlcrifäirGebietbegeben.l6 feinerfchönften
Dolomitenbilderfindhierin größtemFormateiiiittelfttircicjitigetc
LichtdrucleszurDarftellutiggebracht.darunterachtin Farbennach
eineraußerordentlichtoirtutig-ZnollcnTechnik.Die ntittelftdiefe-s
VerfahrenserzielteWirkungif

t eineiin höchfienJllafniiupofatite
undfrappitende.WenndieBilderwegenihresnactendcit.das
Vergfteigerlebettfo drafiifä)undwahrdarftellendenInhaltesfchou
in demfriiheren.kleinenFormatedasallgemeinfteAtiffehetterregten,

fo habenfi
e

nunmehrderartiggewonncn-dafi fi
e alshervorragende

xtunftwerle(ingcfehenwerdenkönnenundaufjedenFreunddcr
herrlichenGebirgsitattirvondemnachhaltigfteitEinflußfeinwerden.
JedemBilde if

t eincrläicterutierxvonJllnftratioucttbegleiicterText
beigegebenunddieäußerefllitsftattungdesWertesiii lioäioriginellcr
Mappe_if

t eineüberausglänzende.Wundts„Wanderbilderausden
Dolomiten“eignenfichdeshalbfürKunftlicbhabet*undalleFreundederGebirgsweltzueinerFeflgabe,wiefiefchönrritichtgedacht
werdenlanii.- SprechendeTiere betiteltficheinallerliebftes.reich
undiarbenbnntilluftrirtesBilderbuch*deffenjeclyzrhnteAicflage
[M. 2.-) foebenbeiderVerlagsanfialtundDruckerei(kb-G.
(vormalsI, F. Richter)in Hamburgerfchiettenift. EinBuchwie
dirfes.dasichonJahrzehntehindurchdieKiudrrlierzcticrft-euchdarfim vorausverfichertfeinwiedereineneneScharbegeiftcrtcr
llrintrFreundefichzuerwerben,- MakartbvuquetundVluinritftranß. Wegeund
Ziele desDilettantismits vonf.lllfredLichtwart(Verlags:
aiiftaltfiirKunftundWiffcitfctiafttPlättchen).DerVerfafferderbeidenobengenanntenStudienini-iftaiif dieIiotwcndigleithin
äunächfidievorhandenenKeimeeinerkünftlerifchetiSelbfterziehuttg
zuentwiclelti.E1-fieht fi

e in drinWiedererwttchetidcräfthrtifcheu
FieudeanderBlumeund in dcmAuflebendesDilettautismus.
Ju derZweitenStudie,WegeuttdZieledesDilcttantisiticis“fchilderter,wiein derherantvachfendenGenerationeineftarkeNeigung
zumTilettantisntusin denbildenden.ttiiititenin ftctemWachfettbegrifftnift* AndcrHandderErgcbuiffeeinergroßenAtisftellung
verfilmter. in jedemeinzelnenFachlilaftleriicherundlunftgewtrb
licherBethäliguitgdiedemernftciiDiletlantcnmöglichenZieledat*zulegenund b
i

tetdadurcheineFüllepraltifcherVorfäilägeundAn:

AMF-firdie .fzau-sftau'(Rofidcl.Ö.Hohmann.)Diefestiertecvaushalttincis:undWirtfcljaftsbicäjnntcrfcheidetfichdurchfeine

Für müßige (Stunden.
wei[machts-Köllellprung-königsmarlrkj.

Silvenrätlel.
Nufteftzur 1 dudie I. klopftdirdasHerzchenvol(Hoffnung,
Selten,o tllltidcheti.crfätauftdnaufder 1 zwardie l;

'ZlirntauchderVaterder 2
. dic 2 hatnie'wasdagegen

Mittlerdenktlächelndzurtlä.Jugenderfreutfichder l
, L.

Zweifilbige Char-ade.
WieoftaitiTaginc-iucrftcsWörtchen,
Dasatichin Klängenin dirfin-icht.
EntfchlüpftderLippenrotemVförtchen.
Dastvcifnduficherfelbernicht.
Int Kaiferreiäi,deinuielgeftalngeu.
DiezweiteihreFlutenrollt.
Bis fi

e derSchwcftcr.dergettialbgen.
DasOpferihresTafeinszollt,
DasGanzencntitunseinenlllleificr.
DervölligneueBahnenfchnj
WieesnuranseiwlihlterGeiftcr
ErhabengliiäliäierBeruf.
Undwennfo felteneinVermögen
DasSamaritertnmficheitilx
Te-:iedlenWirlensreicherSegen
Unendlichgröfiernocherfctiriut.
MagzudemMaßderhöchfleitEhren, "

DasvolldrittGanzenwardzuteil,
ZhmlangesLebenGottgewähren
Zn feinemunddcrfllteufchheitHeil! (Pb-Zw.Kaff-l.)

Titatenrätlel
(AllgemeinbelannteDichtern-ortefindzuergänzen.)
DenkleinenHrrmatnthörtmatitäglichfingen,
Nurfeltenif

t diejunge.Kehleftill;
BeifolchcmFleißtanneresweitnochbringen,

ItcflöltcngderriitlelhaflenInlctjriftZeile226:
Mundt(mundi-t)Jhue'derRanentljttlcra net,HerrÖberfll
Tannwartens.i hol e ander.

IuflölccngdesButhllaltetiriitlelzZeileL26:
Alb,"lllba-Alban(Schottlaudf-*lllbana

InfliifitngdesInagrattiiitoSeite226:
Aegir---Regia,
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ditrcbmegoriginelleundvorteilhaftenEiurimtungvonähnlichen
Büchern.DieEinrichtungderoerfihiedctienRechnungenifi einfach
undbbcrfichtlim»fodaßdiefe?-PnchderHaitefrmcda5Vnchfilhreu
zueinemVergnügctimachenman.DieberfchiedenficnKalendaricn
undTabellen.fomiefchcitzeuömcrteWinleüberalleVor.
loinmtiiffeimHaufefinddemBuchebeigegeben.-- llnlerdemTitel ..Notnrloiifeilfchoft und
Schule"hat[karl aolbochfeinWeil.Methodilder
gefanitenNatnrtoiffetifchajt“inzweiter.erweiterterundver
beffcrterAtiflageerfclfeinetilafien[Kölna.Rh.,B.Jlenbner).
WardasBuchin feinerfriiherenGefknltvorwiegendonden
.KreisderScdnlmanncrgerichtet.fowendeteöfichnunmehr
in höätfionerleunenomcrterWeifennallediejenigen.welare
fiirda.)VerhältnisderNaturwiffeniöoaftzumheutigenLeben
nnddamitnumzurSchuleeinZntereffehegen.- Die Hnndfairift. Ein Bild de-J(thai-alters.
VonE. M. Vatiluß. Mit 151evatidithriftenfcicfimiles.
76Seitenund7 Tafeln.Breil.2Marl. Fr, Frontmann.:
Verlagin Stuttgart.TenzahlreichencFreundenderGira
yhologiewirddiefervornehmansgeftatteteBuchtoilltoiumen
fein.dadieVerfofierinandcrfihicdenetiBeifyielendarzu
lrgcnfucht.antoelcbetiZeichenund_Zügender.ßandfan-ift
mannun]dieverborgenflen(Lharaltcreigenfchnftrn'kflfllllrll
kann.

])1-. Gajetan c:ilreiherr von Felder.

er al?NaturforfcherzndenBeftenfeinerZeitgezählt;au?
gezeichuetdurchdas VertrauendesKaifers. der ihmdie
Geheimcrateroürde.denFreiherrnftandund hoheOrden
verlieh.war Feldereinezugleichfchliclyteundehr:
furchtgebietendeVerfönlichkeit, M.

Die Vermittlung-Feier in H
i. Yetersljurg.

Der

in allenKreifender Bevölkerungverehrte
frühereBiirgermeifteroonWien. 1)!: Cajetan

FreiherroonFelder. if
t am30.Novembergeftorben.

Er maram19. September1814geboren.Schon
als StudentunternahmergroßeReifen.ni ioelchen
er fichdnrchErlernutigmodernerfremderSprachen
vorbereitete.Jui Jahre 1848 zumAdnotateuer*
ttannt.wurdeFelder in dentnnftitnirendettGemeinde
rat gewählt,Er gehörtezu denwenigen.u-elcltc
ioühreudderOktober-tagemutigaufihremVofteuaue
harrten.In. Jahre 1861 murdeer nomzweiten
Wohlkörperde*:-BezirleZJofefftadt iu denGemeinde
rat undkurzdaraufauch in denLandtagentfendet
undzunrzmeiten.hernacl)zumerftenBürgernteifter
Stellvertretergeniöhlt.Zn demfelbenJahre wurde
er auch in denLandesansfchicßberufen.1869ge
“langteer zur Wurdeeine-ZLandmariaiall-Stelloer
tretersundwurdezumlebenslanglimen*Niitgliede
desHerrenhanfe-Zernannt.
zumOberhanpteder Stadt Wien berufenioorden. Ju
den Jahren 1871. 1874 und zum oiertemnaleam
16. September1877 wurdeFelderzum Biirgeritieificr
toiedcrgewählt.*Ilm28. Juni 1878 trat er fodauu
.tits litefnudheiterintfichtenZurück.Er nnrlte in hervor
ragenderWeifebeiderLöinugderWafferverforgtmgsfrcige

Wiensund derDonau-Reguliritng.Ihm gelanges. die
AuflöfttngdesJofefftadterWaradeplaßesunddieUeberlaffnng
desMaße?fürdasneueNathan?-andieGemeindeWienzu

1)c.CajetanFreiherrvonFelder.

Im Jahre 1868 mar er l erioirfeu.In dieAttitsthatigteitFelder-Jfiillt auchdie(drun
dnngderteaifer-Frcitiz-Jofefs-Stiftungzurlluterftühuugdes
Kleingeuterbee.dieErrichtungdes ftadtifchenLagerhaufes.
melcbeefejthereinengroßartigen'llnffmioititggenommenhat.
FreundundFeindntufitedenmanuhafteitCharakterdes
Linrgerttteifter?ebeufozu ioiirdigen.als feinhohe?-Wiffeti
undfeinenmächtigenEinfluß; in derlllelehrteutoelttourde

VonderKirchezumWapptnfoalin'Winterpalaiß.

TrauungdeeentfliehenKaijerpaarez.

m 26. Novemberhat in St. Petersburgdie
4,. VermühlungdesZarenNikolaill. mit feiner
Braut.derVrinzeffitrAlir oonHeffcti.ftattgefuudeit.
DieFeierlichkeitenroickellenfichnachdentfeftfteheitdeu
alten Zeremoniellab. Ilachdettidie Braut von
der Kaiferin-Wittoefeierlichzu demWimerpalafte
geleitetund ihr dortnor der hiftorifcheirgoldenen
Toiletteder.Kain-rittAnnaderBrautfchntitckangelegt
wordenu-ar. feßtederZug fiÜ nachder in dem
ValaftefelbftgelegenenKirche in Bewegung.in toelanr
dieZeremonienin derrtmftätidlimetiWcjfenachdem
Rita-I.der griechifchenKirchedurchdeuBeichtoater
Janifchemvollzogenwurden.Alsdatmbegabendie
Neuoermähltenmit ihren(zahlreichenGeleitefich
znriiekundzwar znnachft in denWappenfaaldes
WinterpalafteszurEtitgegetittahmcderlflliicfioünfclte
des diplomatifatenCorp? und der oerfchiedenen
offiziellenlllbordnungen.DiefeuAugenblickgibtuufer
Bild wieder.Die Neuoertnähltetibetretenal? erfte-J
Paar denSaal. ihnenfolgendie Kaiferin-Witwe
mit ihremVater. demKönigoon Dfittemark.als
zweites.derKönigoon GriechenlandnnddieHer
zoginvonCoburg-Gothaals drittes.derGroßherzog
oonHeffenund dieKöniginnon Griechenlandals
viertes.derHerzogoon (CoburgunddieVrinzeifin
vonWalesals fünfte-jo.derPrinz oon Wale-Z.und
die VrinzeffitrHeinrichoon Preußenals fei-liste?
undBring Heinrichvon Preußenund die Groß
filrftinElifabethaFeodoronma.GenmhlindesGroß
fiirftetiSer-gms.als fiebetitesBaar. AllePlarfchalle
iungirtettbei diefemAlte mie iucihreitdder

Trauungdie jungenGroßfiirften. ?lachder Gratula
tionscourvereinigtenfichim PialachitfaaledeZ Winter
palafte-ZdieFeftteilnehntei-zu einemFriihftiick.an tuelchem
jedochdieNetloermahlteti.dieKaiferiit-Wjttoeunddietaifer
licheFamilienichtteilnahttien.Alsdnnnfanddiefeierliche
FahrtnachderKathedralenonKafauftatt. iu ioelcherder

| üblicheDanfgottesdienftabgehaltenwurde. -u

OrigitialzeichnitugvonU. Aarafin.
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S.1)lie4-115
W.2)'1'0b-c16+
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W.3)8o5-cl7.'l'116
-rl-ttnatt.

zciaclibriefweiifei.
F. B. in Bocholt.

~W
BeiderLöfungmüffeuSie

. 7 . x fiet'fiiintliaieGegenfäße-

7
// '*7 .N beriielfiehtigenundgegenalle.; z/ dadgeforderteZielerreichen,
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h6-c4+a11ie'a5

u 5
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in Nr. 3 fiihrt 1
) 1
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02-- *tivegetid*.t7-
e52)1)u5-e5;l4e8- d 5 foiuieauchwegen
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t iibrigen!naaezutragen.daf.)
natb 1

) 8-31-d31104-63 eißmit 2
) da5-15 undR1115- t0

bezw.e 5 1
:] mattfortährt.

WeißziehtanundjektmitdemdrittenZugematt.
L. W. in Cberbwalde,Nr. 1
.
2
.
3
. 5 lbftenSierianig;in Nr. 6

feheiiertIhreSpirituelle1
) 1
1
1
1
5 - o 0 ..- 4 -- e31 2) b a 6 -- b 3:

an l. t' 6 - p 5. woraufebkeinMattgibt.[Falle2. c 2 ,- d 3 :. ioii 6 4 - (i 3.] .

A. L. in Wien.SelbflverftändliehwarenbeiderBemerkungzuNr. 2

nichtSiegemeint;Siehattenja Aehnliwesnichtgeiehrieben.Jin iibrigen
müffeuwirundunfcreBeurteilungderanundgelangendenEiniendungenvor
behalten.- DietlöfungenzuNr. 3 und5 findrichtig;inNr. 4 iii IhreSpielweife1

) 1
L
a 4 - a 5 : wegenderEntgegnunga 4 - e b unzulöngliw.RichtigeLbfungenfandtenfernerein: I. Br. inKönigsbergi. Br,

zuNr. 1 bi' 3
. L.W.inWienund I. L
. W.inBerlinzuiftr. 5
.

Ycßaeßfiteratur.
,DreihnndertSebaehpartien.gefpieltunderläutertvonor.Sieg
bertTarrafeh.Mit demVildnibundderAutobiographiedesVerfaflers.Leipzig.Veit E

: Comp..1805,'UnterdemMotto:.Solagiehund fo fiihrt'
iehmeineKlinge“.gibtundderVerfafferin300.initgründlichen.zumTeil
humorvollenAnmerkungenperehenenPartieneineaufehaulieheDarftellung
feinerSpielweifeundfeinerf aebliaienAusbildungvonderErlernungdebSpielebiszurMeifterfchaft.Geborenu Breslauam 5

.

März1862.be
fuihteT. da?Elifabeth-Ghmnafiumdafelft. aufwelibemauchAnderffeneinft
feineAubbildungempfing.fodann1880bis1882dieUniperfitiitzuBerlin
und1885die u Leipzig;fehon1885warernach.gnt'beftandenemStaate
exaraenpraltiierArztundlebtalsfolcherfeit1886inNürnberg.DaßSelma)fpielerlernteerimfiinfzehntenLebenbjahrealsOberfelundaner.undbereiteini
zweiundwanzigftenJahreaufdernSihacihlougreßzutNürnberg1883errangerdieMeiiterfaiaft.dieereitdeininverfihiedenenTurnierenglanzoollbewährte.
In hdihftanziehendereifewirdallesdie-ZindeneinzelnenKapitelnde?
Buches.diedenverfaziedenentiebeubabfainitienbezw.KämpfenundTurnierengewidmetfind.gefchildert;dabletzteKapitelbehandeltdenWettlampfrnitTfcbigorininVeterbburg1893.derbekanntlichuneutiehiedenblieb.DaßLeip
zigerMeifterturnier1804.ausdemT.wiederumalserfterSiegerheroorging.

ifi indemVuaoenichtmehrenthalten,- DerBrei?beträgt8.50Mi..gebunden
9.50Mt.und if

t gegeniiberderReichhaltigleitundGediegenheitdesInhalte- 500Seiten8“inguter.gefebmacloollerAußftattung-- 'einhoherzunennen,

Selbfiandigleitgeregt.DieSympathiendergefittetenWeltfür diefe
SalbekönnennurnochlebbafterewerdendurchdasunterobigemTitel
erfchieneneVraehtwert.dasvonfinnländiftheitSchriftftellernundKiinftleru
hergefielltworden.Vondenletzterennamentlichhabeneinzelnewie
A. EdelfeltWeltruhtnerlangt.Im textlichenTeilewirdunsnonbe:
rufenenFedernLandundVoll.Verfaffung.Staatdbausvalt.unterricht-Z
toefen.wiifenfctiaftliwes.fibriftftellerifehebundtiinfilerifmedLebenge.
ftbildert.im ilinfirativenwirdunseineFülleNaehbildutigetivon
liuufttoerlen.bonGeniiildenFr. Ahlftedtß.A, d.Beelerß.G.Berndtionb.
A. Edelfelts.R. W.Elmans.AxelGallens.W.Holmbergs.Jcirncfelts
undandere.vonSkulpturenW.NnmbergZ.R. Stigellb.V. Vallgrens
geboten;daznkommendieBildnifiehervorragenderFinulauder.Aufiebten
vonStädtenundLandfaoafteit.DieHeliogrobüren.diedasWerlzieren.
findganzausgezeichnet.Mandarfüberzeugtfein.daßderfürVöller:
kundefichlebhaftintereffireudejungeZar. wennihmdiefe?Wertvor:
gelegtwiirde.dernAußfpruebedonZ. Topelinsbeivfliehtenwurde:
,DieiesVoll kannnichtausderZahlder'Nationenbertilgtwerden.
ohnedaßeindderFleetin demNordenEuropasentftehtnndeinleerer
RaumimSpiegelbildefeinerKultur'.- Die internationale Ansftellung für Mnfik- und
Theaterwefenin Wien i802 ioareinefiirdieKunftfo bedeut
fameVeranflaltuug.daßebfichvonfell-ftempfahl.in einergroßenVer:
bffentliihnng.nnterdiefemTiteldieHaupttnomentederfelbeufürimmer
feftzulegen.Das hatnunderWienerVerlegerM. Perlen. unter
MitwirlnngdesAuZfieflungs-AusfwufiesundderverfehiedenenSonder
anÖicbiiifegethan.WiebeifolehenGelegenheiteninWienüblich.tritt
zunbaoftdasVerfbnlicheftattin denVordergrund.undesmagimmerhin
fiirmancheeinenWerthaben.alle.voran»lrayriueeeaeileitlletteruieitc,
ablonterfeitznfehen.weleheirgendwiebeidieferAnbftellungmitgewirlt.
AllgemeinerintereffanifinddieAbbildungenderberjihiedenenInterieurs.
wiedesInterieur?„HabZburg-Lothringen“. Abhandlungenwiedie
l)r. SandbergerßüberdieEntwicklungderVolalniufilin Dentfailand,
VrofefiorOslo.KollerbiiberdievollsmäßigeMufil im Mittelalter.. Gr. inKarl

a
lit
f-

(Klxofiötfliens.Fer)f8rii1hekKeingZandte
Dreiziiger

M- *Y>
' “ D el;d ' ' ueen g ur 1 ;. ennwennnun

ll? 5in5: .f
iir
2
) i? .ZeiMiic-u;aufandereZügebleibtdieLöfungfo.wiebeab- Y r a H t w e r K e*

fiehtigt,- Nr. 6 richtig. - . 19 .

_ -. . R - _ l - W, l I - u 1 _- Finnland-im .Jahrhundert(HelfingforKF.Jilgmanti).
eine?lnKzhllblöji-zt?:nk-wieäeffhiferkdYnouitizmugeiceiiinißfeilini,»ZbiiiintiäliznitiiizBeimTvrouwecviclmRußlandhabenfichunterdemfiuulilndiiwenVolle
anfmerkiamnaebzuipielen.Vgl.obenunter.Boäioltfi neueHoffnungenfiir ErhaltungfeinesVollstnmbundfeinerfiaatltwen

br. OskarFleifaierßüberdieMufilinfirumenteaufderAußftellung
(reichilluftrirt). H

.

Nieuw?überdieEntwicklung„vonBachbisBeet:
hoben“.miteinerFüllevonAutographenVaehß.Glueld.Mozart?,
Beethovens.SäiubertßundWeberZ.Mendelsfohns.Rob.Swnmanns.
Joh.Brahms.Fr. Chor-ind.Feed.Hitlers. H

.

MarfehnerS.L
. Spohrß.

Meherbeers.Krenlzers.Lifits.RichardWagnersHandfwriftenwerden

henneve g-.xeide- nur aehtßtoeutidirektabmeinerFabrikbezogen- fchwarz.ioeifzn. farbigv. 60Vige.bis 18,65p. Met.-glatt.geftreift.karmrt.gemnftert.Damafte2e..ca, 240 berief).Qual. u. 2000verfch.Farben.Delfin?)2e.-
?ai-tm und fleuerjreiins Haus!

Kalaloä
u. Pinfterumgehend.
|-|onnebarg'8Zeigen-Fabrik (K. u. tt

.

Hail.) Zürich.
liz-gjeuj80l10 ubgolnc tsüllkßfkßjß yrüpar-ate.
INLLUTQZIL-R, IQUALQILQ. IQRALULYLK.

pußectompterlolirien
nachorte-eien

'an[Li-eineniiber(quer-uw,
Southampton,(ie-nnn,lie-pe]
.ile'ierGlocken,Mittwoch'.
nachnuotrallon

vonBremenabernnlnarpea,
Saalbau-plan,(Jenna,kenne].ile'ierlkocnen.bitten-ach.
"dne-e.tlueicunlieiii-eiii
iiollli.1101iLienen.

/Zncmnn

G
' W8 0 U

direkt aus der Fabrik von 'an flten 'c neueren, braten',
in jedemMaaßzubeziehen.Sagwarze.farbigeu.weißeSeidenftoffe.Samntte,Blufche
undBelbets.ManverlangeMuttermitgenauerAngabedesGewunjtbten.

Zelnileu nun Zeliieluutereieln iin* alle lueleumeaie.

lcaoretrittieeactinle7.ltutnoouley. . 1.- linrmoniueneetiu'.'ouy-ene.geb.. 3.
nlttiarnzedule'onWat-or,21*.geb.b 2,-, lliuruucn.7.lr.1Lc>b1o1-,op.314.31'.g.da.
kanaonianscnule'oululu-del',gab,. 2.-» Manitolinonaaduie,Init..e.30111.1-,gb. ti

.

Jpniowtiut.70ahacker-Zollern:. . 1.- "|1-oiinoncvit.,öu.'.l)ackor-Zcbouk,3.2.
'uriton-eauaodul.7.1L1aeeee,2'1'.g.a 2,-l 'ana-rl'n.n.o'iu|.,8ult.'.l4.onb.rc1t.g.3-
ßratrcban-'iolascnule7.Brunner.g.2,- 0ltnrinaeeliulo7..Kationen. . . . . . 1.
coitozciiule'0nlLador1aln,2'1*.god.b2.-owinncdu'.'an"total. . . . , »Z0
ctarinettronula'ouRiemer,31'.geb.b 2.- yicooia-ulromrnaiflötenocdu'.[(511101-2.
cancartinuabule,toten.,e.501eo1ot11,- kieaola-uli-animeitibtonoodulokrank1

.

elo.76!., '. lautbar1.-,43'..7.pruoeaie2.- kanunontatiui.,Rip,'kau0r-,kiuu-7.
oonlravaeuciiuier-.b-ttobnail-NT'.g.K2.-i Riot-ar,i6402 "k,god.a L,

Zaiirieiiäuriqplertutil-*iem
nacli'teuerer-le

7o-kreierendienen-ni..Home...
7onSouthamptonBlüte-och.untl
Zone-lee..'oo(Denn.'iaTide-lia
e'eimnimonatlich.
poatcjomptertat-ie-ien
nach[Baltimore

ka.Jke_eujean.bonneruu.
nachTitanium-i'm
'on[BremenjeeienZarnzlac.
7oaautnerpen„eiennine-och.

F/
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
'

. o. Wagner,
tleiiieiberguncliterliuil..
Charlotte-mtr.63.
lZaao-hünricbtungon,
Zita-untl[kunnen-innen,
haniptbiieiar,Zimmer

Eloaataune]Jiri-otsjnZrovuezrNeuwahl.

ueuerdingß
ert-beine

a»
/ 0 k a

e1

ÜkEliY-Tenrguö"
ttlutlrirlenZum-mu-/ -i-_L

. l 8

von e 12.'lau feiter
eiten.nebfl12 raen

ooenei-ikomp-Iainink.,1iae!ni1t2.2*l'.d2,-Zte-.ialiritnareanulo'. l-'r-.ulAngerer2.- ' n" u* *wen*“nom-amm“
oarnatpiaeoloeetninfe.71(iae:ee,2'l'.d2.-' Fanart-bereuen...7.1(lat|ar,3'l'.geh_.g4. e en100 t areaund1.Zeit-tg...mit
oruiinn-Ztaoltflbtal-'lagaolatoatnlianlor2.-
l-"dtenoonulor.Lru.1Löl1ier,2'l'.gab.l 2.- 'trainierten-adamy.kleine-r,2 fl".gb.b L.(Feaangocnuia'Nailart-Wertingengeb.4 - 'luda-ttelilton-Zanu'.7.1(ioerer,2."l',g.d 2.
oeintaoeuen[bean-ara.'nurt-montea - 30: 'ioiineotiulo70n[zog-nee,3.1'.geb a 2 .
liuitar-recenula'ouK101.Max-ar l 'oil-eritneraonui.70aliartuamk!. 1.quttaereaebulo'.becker-Zeugin(- itenletnoenacnuie7.8011011",2 7'.god,d 2..
t-larenoniiiascnute70alautbar.. . . vienna-isoliert.'ouIgel-z,god.. . . 2."||"'|0|'i[uci'.'.80ieoi0fl.141.21-.d1.- Littieeect-ute,Monat-ner,70abluet-. 1

.

'iaemoniiucduia7.in.[lauter,aratti.- Lltderoodulo.Münchner,7.Wanner,g. L -
line-enoniumoednio7.blieben-lie,21.-.1 2 - Litiieeaciiuie.Wiener,7.1.1.7.31-,geb.e.

?erlag'ou lui. [lejur: ljunueruianu iu [niedrig.

Fromm-trennte'anRiemer,god.. .2.- etwa280Salnittnmern.
vierteljährliäf1 3E.'b?F-: 75Zr.
zu beziehendurehalleBuchhandlungenund aftanfialeen(pofi-Zeitungz-Aatalol

m. 557|.probe-UuntrnernindenZu
handlungengratiz.wieauäibeidenExpe
ditileZnjecn.-b LsuägvZnfiß-Zftien

zuj1ec25lpf.: r.zun en o - etungz-atuae!'(r.4357B).

g

BerlinU, 85.- wien i, Operng.5.
gegründet186b.

berühmt(iureii iin-eaeoiuatieetieuuntlerbringen-initial]lligeueebafien.ZwbeoavJOHANN-WWW »u-.z- Ueber-all ekiiülclie-.iu »I'M
ouerrohrlceeeel,
allein untlmit.eteiieueiar
aberljaxeniierbanipluiaoebjno

eainbiujrtFNIWUK
[Udlliiii
(Mill-LMU

603.11 "BKSPOLKTUQ
iiänorriiuieiea,cougeetioa,lei-erteilten,'garniert-vertieft
[UZ.33.L116e18.archives.- [n alle..apache-lem.

hingen-burg - [Luckau.
ßeeeleeetemjxte(acmeeab-'Z-Zeitler-X

Nentxchweeetx.

Ü lzooomolojlezu
i701)4-20() kteriiuierult,

epareameteßetriebernaeotilnen

illi- (iroee- iuul litein-[niiuetrie eouie lancinirttieeiiaft.
("FejcaxoMhz.- L ALEX-Fellner.L NWZ-eme.in Fre/nei*Tomi/Fexo//te/e/i/en.-die Ferm blr13ik-K(-.il1|1.g.

[linien. familien-tibet..dringt.eineJuliae165dentenunter.
haltendenRatten,1

3

e16dran a e 3 aud.lien
(Bedieneneieflkouleunec..Anrede-tierteiin.lehre

. 64(3r.l)1et.a7_»)8ejren
auderieeniüußiiepieeeu

-7--7 77"„'- e8*u- *KH **.*.

au.7
.( *

et

e .F3
-- 7- -, ,KÄZK t*7,- --n'

uue).

'-„„--7-7-,
* 4'*K'.*4VZQHKB1ABZUZ*

_ i“
.

Wanken111181*111-tau (Ja-abonniertuna daaoratioua-Snaoiran.e
".

WZiYrc-äißiilolcikt), 11181161161638811M1( *-
4 (jröußtouLagerunclauswahl in clan)Zpaaiul-(Zaaoiiiift .-
4

[Ia-er,.dreieral.Lubmin-Mage:1')r.Zeadoau ' 118x01"bei *.
3 ("jCNE-Ljoeo-Jam-jmd? 7
.*

ltluali-.qnodtodta|.'t|.ik.k'rota'/.,ii11r1.(s1(r.) ULMER & WALD-oo! fe
* 391-1111T., Holy-iger 81:1-,119.020.k. (I. 'tuen art-Ilse. b.
:

nurun. 1.- blan.bounierebc-iioel.lzaev-abtaeilrnldahoa.yoatateileukroda- > . [ungern-eat-ykojoeounnßgreen;unafranco.- forum]nachaua-onen. '

erraten-announce.'unterm-a[rail.u "anno(lui-adeien761-16561*0.-]Grüntee-ek,Beau-akt. l 4 1

ÖLKDHJKLÄFNJLNMBÜL.)ILHLÜÜÖLÜLWFLN'LH"FILE*



286 .W12*Yeber Stand und "Ztleer, Yentfctfe cYtltntlrirte cZeitung

nnd in trefflichenFaefimile'vorgelegt.Uusnehmendftimmungovolle
AufnahmeneinzelnerTeilederAusftellnng,wiederHallederGibiwicngen.
AltwienZundfoweiter.erhöhendenreinltlnfllerifehenWertdesWertes.
dasfchonfeinesGegenftandeZwegenaufrnonumentaleDauerAtifvruit]hat.- EineWeihunchtsgabeallererftenRangesift dievonderDentfehen
Verlags-Anhaltin Stuttgartherau-JgegebeneilluftrirteAusgabevon
Ben Our. derweltberühmtenErzählungausderZeitChriftivon
Lew.Wallace. DerftilvolleEinband.deriihdneTruck.dasBildnis
deöDichters.dieJllirftrationrn,dieBlattfiirBlattdiefpanitendeHand
lungbegleiten.geftaltendiefeAnßgaltezueinemwahrenVraehtwerkzn
einerZierfür jedenWeihnaehtßtifrh.Die außerordentlicheBeliebtheit.
derenfichdieSchöbfititgWallace?in der auzenWelterfreut.wird
durchdieneneGeftalt.inweleherfi

e hiererfeint.gewißnoehgefteigert
werden.- Stat-Alberm. ZwölfOrigiualzeichnungenvonOttoAndres.
Mit DichtungenvonR.Sehmidt-Cabaiii?,LeipzigI. I. Weber.Einen
„aufgelegten“GrandmitVierenzeigtnn-JdieeleganteEinbanddecte
deshjivfthenSkat-Albums.datiR. Schmidt-CabanisimVereinmit
OttoAtidreßbei 3

.
I. Weberin Leidzighatericheinenlaffc-n.Da?

Nat-Albumfelbftaberioeißuiaunurvon fo hohennndfeltenenFreuden.
wieeseinGrandmitVierenifi. fondern.wiejederSlatfhielerauch
vonbitterenLeidenzuerzählen.WirwlinfcltennurallenbravenSkat:
bruder-n.daß fi

e iu FreudundLeid fo vielgefundenHumorentwickeln.
wiedieHerrenAndre-ZundSchmidt-Cabanio.Wir lönuetidasStat
AlbnmallenSkatfrenndeuwarutfiensempfehlen.befondereaberden
Voefiebefliffenenunterihnen.Tiefefindenin demEinleitnngsgedicljt
eintmfcbähbareßMaterialflir-Skatgedichte,nachnnfererZählung121.in
WorteneinhundertuudeinutidzwanzigtlieimworteaufStat!Unddagibt
esnochKrittler.ioelcljeda3Slnlfuicleneine„ungereimte“Zeitbergeudimg
nennen.
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undtrefflieherVrfetzungderTitelrolledurch(burnvolligtoirkuugslos
geblieben.hatdieOpermitSmetanas ,Dalibor“ endlichwieder
einmaleinenGluck-Flaggehabt.Zumerfienmaliu deutfcherSprache
gefangen.hatdaemelodiöfe.reizvolleWerkeinenglänzenden.in den
letztenJahrenvonkeinertunfilalifih-drainatifthenSchöpfungüberbotenen
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ZiebenuuddreilzigllerJahrgang.
Güloticr189-4-1895.
CrlAZeli-fjrdriiSonntag.

Ueujahrsabend.
von

Emil Engelmann.

ir habenfchonoft in manchfröhlicherWacht
Setrunken.gefangen.gefcherztundgelacht
Und wollen auch heut c5 fo halten.
Auch heut.da geheimnizvoll.wunderbar

Da5 rätfeloerhülltekommendeJahr
Auffteigt au5 der Zahre de5 alten.

Du alle-SJahr. du verfunkeneSeit.
Deinen Zllauen fei diefe5Sla5 geweiht.
Den Tagen. die un5 jetzt vergangen.
Den Tagen der Freude. den Stunden der Luft* Und den Heilen de5 Ceid5. i

n denendie Zruft
Sehüllt war in Trauer und Zangen.

Dahin if
t nun beide5. da5 Leid und die Freud'.

Doch nicht de5 Dergangenendenkenwir heut.
Uieht ziernt e5. heutezu klagen.

Schon brauft'5 durch die Straßen in frähliehem
Sturm.

Schon freut fich die Glocke im ragendenTurm.
Un5 die hohe Stunde zu fchlagen.

Drum fort mit dem Alten! Dein Leben allein.
Dein kommendenLllorgen. dem neuenSein
Soll unfer Gedenkengehören]
Der Zukunft. die froh un5 entgegeulaelft.
Dem jungen Jahr fei die5Sla5 gebrachtl
Zi5 zum Grunde will ich c5 leeren.

Du junge5 Jahr! Lllit eifigemSchein.
Ulli rauhein Wind trittft zu un5 du herein.
Doch find wir darob nicht erfehrocken.
De5 Ceben5Sturm und de5 Schickfal5Froft
hat um unfer aller Stirn fchon getoft
Und gelichtetdie männlichenLocken.

Dochfchwillt in denBechernnochfehäumenderSafl.
Jn den Adern fchwillt herrlicheJugeudkraft
Den Heehernxden jungen und alten

-
wi: find gen alle Wetter gefeit
Und trotzen in ewiger Heiterkeit
De5 Gefchieke5rauhen Gen-alten.

Drum da5 letzteGla5 und da5 befteGla5

faßt mich. ihr Freunde. fein fchäumende5Maß
Der Jugend. der goldenen..bringen. 7

Der Jugend der Seifter. die froh 1in5vereint;
So lange die Sonne de5 (eben5 noch fcheiut.
Soll hoch un5 die Fahne fi
e

fehwingenl

1895(Bd. 73).
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Gef>ieden
Roman
von

Sophie cJunghans.

(Forifeßrmg.)

inter demtrockenenHerrn Braun aber fteckte
auchmehr. als man hättevermutenfollen.
Auch diefeFrage. ungeduldigundfchonetwas

verweifend.wie fi
e gehaltenwar. feßte ihn noch

nichtauf den Sand. ..Ein feinerHerr if
t es ge

wefen.felbftverftändlich.“fagteer. „Das find fi
e

ja immer; frühereZeitungsfcljreiber.auchwohl in

die Brüche gegangeneBeamte und dergleichen.
Diefer if

t fogar ein Studirter gewefen.wenn ic
h

meine Information richtig benrteile. obwohl die
Verfonalbefcljreibungauchauf einenWeinreifenden
etwagepaßthätte.

t*

..Die habenSie alfo.“ rief Felix Harkort. leb
hafter.als dieferblafirte jungeHerr pflegte.„Vor
trefflich.lieberBraun!“
LieberBraun! Sein Vater fah ihn erftanntan.

Bon ihm konnteman allerdings ein Verftändnis
nichtverlangenfür dasjenige. was den Sohn jetzt

i

an der Sachezu reizenbegann.Das war irämlich
der allerneuefteSport. wie man ihn in den trans
atlantifchenGroßftädtentrieb: man fpieltedort den
priuate cieteetire- jungeMänner aus den erften '

Kreifen.meiftfolche.bei denenderVapa dasGeld
machenvorläufig nochallein beforgte.warfen fich
mit Leidenfcljaftin das aufregutigsreicijeGefchäft
des Geheimpolizifteni
Und es lag etwas in diefem. was anch dem

Natnrell desjungenLebemannes"hierganzbefonders
zufagte. Er hatte einen gewiffeuThätigkeitstrieb.
hatte vor allem aber Gefchmackgefundenan dem
Einfluß auf die Exifteilzen vieler. wie ihn die
Stellung des großen Fabrikherru mitficl) bringt.
Und fowie nun demHerrfcljereinfluß- wie man
es bisher wohl nennenkonnte- der Chefs eine
eutgegenwirkendeMachtentftand _i

n

denfozialiftifchen
Verbindungen.da fühlte Harkort junior. daß mit
diefenKrieg zu führen eine Lieblingsangelegenheit
von ihm werdenkönnte!Er wolltezu fchadenver
mögen. diefernochjungeMann. der ansfah. als
ob es etwasWichtigeresals feinKrawattenfihoder
der Schnitt feinesBeinkleidesfür ihn nichtgeben
könnte! Bei einemAufenthaltein ?Leiv-Yorkhatte
er einenEinblick gewonnenin das über alle Vor
ftellung hinaus abenteuerlicheGewirr verfchiedener
Schickfalsfäden.toelajesvor dem Geheimpoliziften
von einigerBrax-is offen liegt. und das hatteihn
gereizt wie die verfchloffeuverkaufteLektüre und
andereVikanterien. iind in feinemganzenLeben.
deffentmwillfiirlichesMotto ftets das mi aärnirari
gewefenwar. hatteihm nichts fo fehrimponirtwie
derErfolg einesgewiffeuDan Redding.einesjungen
Piillionärs. der ausfahwie ein Mädchen. und der
zwei Jahre daran gefeßthatte- zwei Jahre. in

denen er kaumeineNachtruhig gefchlafen.felten
mit anftäudigenMenfcljen verkehrtnnd mehrals
einmal in äußerfterLebensgefahrgefcbwebthatte-
mn einenverwegenenGauner. Fälfcljer und Dieb
aufzufpüren.niederzuhetzetrwie einWild und endlich
an den Galgertzu bringen.Unddasallesaus Lieb
haberei!Sport - aberderhöchftevonallen! Denn

fo weitwiederMenfchüberdemBüffel. demGrisly
biiren oder dem Tiger fteht. um fo viel hat die
Jagd auf ihn immernoch vor der abenteuerlichfteu
Haß auf feinevierfüßigeuMitgefcljöpfevoraus!
Dies beiläufig. Felix Harkort .hatteaber da

mals Verbindungenangekniipft.die man jetztviel
leichtbeginnenkonntezu außen. Als fein Vater
fich entfernthatte. blieb er nocheineWeile mit
Braun. demIngenieur. zufammen. lind die Art.
wie diefertrockeneHerr fichverfchiedeneNotizenüber
jene fo gefchicktins Werk gefeßteVerfamrnlungund ;

über ihrenUrheberzu verfchaffengewußthatte.fand

'

den lebhaftenBeifall des jungenChefs. ja erregte
feineBewunderung.Er klopftedemIngenieur ver
traulichanf die Schulter. ..Sie find ja einHaupt
kerl. Braun! Alfo.. wie tours?" Herr Felix hatte
fein Notizbuchund denGoldftift hervorgezogenund
fchrieb. in einerArt ftenographifcherZeichenübrigens- ..ein verwöhnterMann. demLlnfcljeinnach,fiihrt

eigeneBettwäfcljemit- Wafchgerätfcljaften,wie ein
Vrinzt. zufolgeAusfageder Zimmermaidaus dem
,Grünen Baum“ in Gottstreu. Nun. demMädel
dürfte leichtzu imponirengewefenfein. aberimmer
hin. . . Und das if

t nun einer.*t fchobHerr Felix

in fittlicljerEntrüftungdazwifckjeu...derSympathien
mit den ,Enterbtenthat. der gemeinfameSachemit
ihnen zu machenvorgibt-- derdrücktdie fchwielige.
fchmußigeArbeiterfauft. und wie die verdammten
Vhrafen alle heißen-“
„Eben deshalb." fagteHerr Braun und lächelte.

Harkort junior fah ihn an. ..C-bendeshalbtnuß
er fich nachherdefto gründlichertoafcljeu."fuhr
Braun fort.
..Ha. ha. fehr gut!“ Und der junge Harkort ,

lachteaus vollemHalfe. Er lehnte fich jetzt im
Stnhle zurückund klopftemit demStift auf das
Buch mit demganzenBehageudes Dilettantenan
feinemTreiben.
es. lvelchefiir dieGeheimpolizeiihrenWert haben.“
fagteer. ..Was find befondereFilennzeichen?Dies
find fie! Eine Narbe kannman tvegfctjmirtken.von
Nafen einenganzenVorrat haben.fogardasHinken
kann fich einerverkneifen.wenns not thnt. manhat
Beifpiele - aberdie Gewohnheiten.die bleiben! *

Laffeu Sie mir vierzehnTage Zeit und ic
h

werde
Ihnen iiberdiefenHerrn hier. der feineeigeneBett
wäfcljemit in dieWalddörfer führt. mehrzu fagen
vermögen!“
.HerrBraun fchmnnzeltebeifällig.meintejedoch

in feinerbefonnenenWeife: ..Aberimmernochnicht
genug. fürcht'ich. um einemfolchenBnrfehendas
Handwerkgründlichlegenzu können.Und wennes
ttichtdieferwäre. fo wäre es ebenein anderer.den
man umherfchickte.Wir habenes mit einerweit
verzweigtenOrgauifationzu thnn. und gegendiefe
vermagdie Vrivatfelbfthilfedochnichtgenug.Herr
Harkort. GebenSie acht- die Großinduftriellen
werdennochdemvon untengegebenenBeifpiel folgen
und fich ebenfallsfeft zufammenfcljließenmüffen. fo

i

daß einerzugleichfür die anderenfteht.“
„Ah bah - was gehenmichdie anderenan.“ -

fagte'Herr Felix. ..Die mögenfehen.wie fi
e fertig

werden. UndbleibenSie mir unr mit denBhrafen
von Jntereffengemeinfajaftweg. Mein Intereffe.
fchäß'ich. if

t

es. daß ic
h

Aufträgeerhalte.undwenn
möglichgeradedie. die fonft ein andererunferer
Branchebekommenhätte. Jeder für fich und im
Grunde jeder gegenden andern - das ift die
Maxime der gefcheitenLeutevonjehergewefen.In
diefembefonderenFalle übrigenshandeltes fichmn
eineVrivatliebhabereivon niir . . . ic

h

pflegedenen.
die fich keinGewiffendarausmachen.mir zu fchaden

fo viel fi
e können. gar zu gerneauchnuverfehens

ein Bein zu ftelleu.“
Das Gefpräcl)zwifcljeubeidenHerren gingnun

mehrzu rein gefchiiftlicheuErörteruugenüber. fo daß
es mit den immerhiniutereffantenLluffchliiffendes
jüngerenHarkort über dieGrnndfätze.von denener
fichleiten ließ. für heutefein Bewendenhatte.
Er war nichtohneCharakter.dieferFelix Har

kort. derDandh. dasmußtefich auchLotteObenauf
zugeben.und fi
e gab es nichtminderihrer Mutter
zu in den wenigenFällen. da das Gefprächder
beidendeu fonftgemiedenenGegenftanddochberührt
hatte. Lottehattebei derendgiltigenZurückiveifnng
der Anmiherungeirdes reichenPiannes in vollem
Einverftändnismit ihrerMutter gehandelt.ja. aber
ein leifesBedauerndarüber.daß dieWendungkeine
anderehattefein können. das konntefichdie ver
witweteLandrätin dochnichtverfagen! Sie fprach
wenig von der Sache. aberLotte merkteihr dies
an. Einmal. unter anderem in diefenAiiirztagen.
die einenempfindlichenNachwinteriiber jeneWald
gegendgebrachthatten. und da die Landrätin von
Kopfwel]geplagt. erkältet. fröftelud und daher in

trüberStimmung war. kamdieSachezur Sprache.
Die fonftheitere.rührigeFrau hatteeinenfchliunnen
Tag heute.
viel öfter als friiher.“ fagte fi

e klagendund vor
wnrfsvoll. „Ich bin gar nichtamehrwert. . :"
„Avery Mütterchen- es ift ein Vierteljahr.

feit Du es zuleßt hatteft.“ rief Lotte tröftlich.
..Nein. länger. . . ic

h

erinneremich.daß ic
h

aus der
.Kirchekamund Dir dieVredigtvon!erftenAdvent
fonutageerzählte. als Du zuletztwegender tropf
fchmerzenhatteftzu Haufe bleibenmiiffen.“

'

..Sehen Sie. folcheNotizen find

*'

..Das Kopfweh kommtjetztdochauch .

„Wäre das fchon fo lange her? Es kommtmir
nicht fo vor.“ meinteFrau Obenauf. wenig em
pfänglichfür die heitereLluficijt. ..Aber die Sache
nimmt mich jeht mehrmit ale fonft. Aianchmal
denk'ich. daßDu armesDing tiochdas Los haben
wirft. als Krankenpflegerinbei mir trübfeligenalten
Fran Deine fchönftenJahre zu verfißen.“
Hier lachteLotte. nichtlaut. abererquicklichmit

ihrer weichen.vollenStimme. Allerdings war auch
der Gegenfaßberuhigendgroß zwifcljender ftatt
lichen Wohlgeftalt ihrer Mutter und dem Bilde.
tvelchesdiefe der Wirklichkeitunterfchiebenwollte.
..Du hätteft es befferhaben können. Lotte.“

fügte darnaa)die Mutter hinzu. leifer. und man
hättefagenkönnenzaghaft.eineArt. die der refo
luten Frau fonft ganz fremdwar.
Da wurdedas Mädchenrafchernft. ..Beffer?

Du meinft.toenuich jeneHeiratgemachthätte? Ich
loeiß es nicht- die Sache kam gar nichtin Be
tracht.Platter. Du thuft. als wäre da etwaszu
zweifelnund zu erwägengewefen.“
..Unddaswar esnicht.wirklichnicht.Charlotte?“

Mit dem ungewohnt uuficljerenAusdruck diefer
Krankheitsftitnmunghingendie nochfchönen.blauen
Augender Fran an denender Tochter.
„Nein/t fagteLotte auf die ruhigfteund be

ftinnntefteWeife. ..Er if
t

nochnichteinmal ganz
übel - ich meineden Felix Harkort; er foll ein
tücljtigerGefchäftsmannfein. und das Kaltblütige.
Weitgereifte.das er hat. war mir tnancljtnalnicht
1rnangeneh1n.Liber -“
..Nun. aber?“
„Aber da hört es auchauf.“ gab Lotte zurück.

mit großenAugen.verwundertdarüber.daß fi
e

follte
darthnn müffen. was ihr doch felbftverftändlict)
fchien, ..Als ob Du das nichtwüßteft.Mütterchen.
Er war mir fo fremd- ich hatte gar nichtsmit
ihm gemein-- es war faft. als ob wir ni>)tdie
felbeSpracheredeten. Ihn heiraten!Seine Fran
tverden!Immer mit ihm und den übrigenHarkorts
leben! Ohne ihnen zu nahe tretenzu wollen_
aber wenn ic
h

unter einenStamm auf denFidfchi
infeln hättegehenfallen und michvon da ab rnit
Glasperlenbehängenals Hänptlingsfrati. es wäre
mir nichtviel fremdartigervorgekommen.“
Frau Obenaufmußtelächeln, „Wie Du über

treibft.“ fagtefie. noch in halbemUnmut. ..Gun
daßDichweiterniemandhört. Als ob es fo fchwer
lväre. fich in die meinethalbeuungewohntenAn
fchauungender Familie feinesMannes eiuzuleben.
wenn man ihn lieb hat! Als ob das nicht die
meiftenFrauen thun müßten!“
„Ich" fagie Lotte. mit einer unnachahmlichen

DehnungdesTones. und ftreicheltedabeiderMutter
dieHände.während fi

e gedankeuvollgeradeausblickte.
„ja. Müttercijen.wennman ihn lieb hat!“ worauf
dieLandrätin ihrerfeitsauchnachdenklichwurdeund
die Tochter in ftiiler Aufmerkfamkeitöfters einmal
mit denAugen ftreifte.
Den ganzenTag lang im Zimmerzu verharren.

wurdeLattenfchwer;beimfchlechteftenWetterpflegte

fi
e einenGang ins Freie zu machenund fo auch

heute.da am Spcitnachmittagdie Mutter zu etwas
wie behaglicherRuhe auf demSofa gekommenwar.
Wenn man fich gern die freie Luft ums Geficht
wehenläßt. findetmanübrigensdasWetterdraußen
feltenganz „fchlecht“.fo_1veuigeinladendes auch
hinterdemFenfterausgefehenhabenmag. An diefem
Tage aberwar es wirklichziemlichfatal. infofern
als ein nnruhigerSüdwind. der trotz feinerHer
kunft denLeutendraußendieFingerfpißenerftarrte.
immerhingenugvermochte.umdenSchneederlegten
Tage auf Straßen und Wegen zu Waffer werden
zu laffen.zu einen:beißendkaltenOiaß.toelcheseinem
in die Stiefel lief. Dazu fchneiiees weiter; große.
fchwere.wäfferigeFlockentriebenfchrägdurchdie
Luft und fchmolzeirvollendsanfdenwarmenYienfchen
gefichteru.auf denen fi

e landeten.
Ziiatiirlicl)loareir unter folchenUmftiiudendie

Leute auf denStraßen in Steinachzu zählen.Lotte
hatte rafchenGanges diefe Straßen faft fämtlich
durchmeffeir.da heuteauf denungepflaftertenWegen
außerhalbderStadt kaumfortzukomuienwar. Seit
einigerZeit fchonfah fi

e

hin uud wieder vor fich
eineGeftalt. die des öfteru in einenrHaufe. wahr
fcheiulicheinemLaden. verfchwaudund dannwieder
anftauchte.Ein eigene*:-Gefühl.wie Erfüllung einen
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tmausgefprocltenettWunfcljes. wie heimlichfteBe
friedigung. befcltlicl)Latten. als fie in der rafch
ttiederfittkettdettDämmerungdiefeVerfon endlichmit
Sicherheiterkannthatte. lind dochwar diestveiter
ttietnattdals eineeinfache.alte Jungfer. die Ta-ttte
SatmchenGrandefeldnämlich.
Lotte Obenauf»holte fi

e nun rafchein und be
merkte.daß das thörichtealte Fräulein fich mit
TafcheuundDüten fchleppte.wahrfcheinlicl)zur Er
leichterungder jungenMagd. die es heutevorzog.
zu Haufe zn tvirtfcljaftenuud ihre neuenSchuhe
zu fchonen. Da trottelteFräulein -Sauuchennun
entlangmit iiberfchwenttntenGalofckjett.aus denen
dasSchneewafferobenherauslicf.und einemklatfch
naffenKleiderfaunt. toelcljerihr bei jedemSchritte
kaltan die faltemoerfendenbraunenStrümpfefchlug.
Sie blieb auch fofort vcrfchnaufendftehen. als
jemandvon hinten kam und eine warme. junge
Stimme fi

e mit Nantenbegrüßte.
..Ach Fräulein Obeuauf.“ fagte fi

e ein wenig
außerLltetttund fchütteltezugleichdenKopf und
verzogdie Nafc. um einegroßeSchnecflockelos zu
toerdett.die fich auf diefer ttiedergelaffenhatte.
denneineHand hatte fi

e

dazunichtfrei.
..Warum in allerWelt find Sie fo beladenbei

diefemWetter. Fräulein Sannchen.“rief das junge
(Itefchöpfmit freundlichemVorwurf. und ehefich's
die Tante verfah. war fi

e um zwei Vfund Reis.
ein Vfund Graupettund einenBeutelDörrobft er
leichtert.was alles fi

e mit der Linkenan fichge
preßthatte.weil die vollgevfropfteTafche.welche fi

e

rechtstrug. nichtsmehrfaßte. ..lind keinenSchirm.“
fchaltLotte gutmiitigtveiter. ..Ihr Haar if

t ganz
naß -- Sie werdenficherkalten.“ Und nun zog
dieJüngere einTüchleitthervorund tupftediebeiden
fahlen.glatt an deueiugefalleuenSchläfendcralten
Jungfer anliegendenScheitel trocken.die der Hut
tmbedecktließ.
..Ach. Fräulein Lbeuattf. Sie find zu gut.“
ftauuneltedieTanteSantichenganzvcrtoirrt. Denn
man nmßtenur wiffen. welcherNimbus der Vor
ttehtttheitdie Landratsfamilie von jeher iu den
Augen der ?lltfteinacljerumgebenhatte! Gefcllige
Beziehungenbcftattdeu ja auch keinezwifchcttden
Obertaufsund einerVerfonwieFräulein Sattncljeu.

fo klein der Let tvar. an dentdie verfchiedenen
Lcbensfädettzugleichfich abfpannen. Aber Lotte
Lbenauf war intmerfchongar freundlichund lieb
mit demnichtfür voll angefehettenältlicljenFräulein
gewefen,Olnsttaljlttsweifefreundlich.hätteman bei
nahe fagen können. denn die hcrablctffettdc.ftets
unbetvölkteLiebenstvürdigkeit.welchewie dieSonne
überGute und Böfe fcheint.lag eigentlichnicht in f

Lottcus Olatur. Sie hatte lebhafteAbneigungen
und war gegenLeute. aus denenfie fich nichts

'

utachte.von ftolzer. oft verletzenderGleichgiltigkeit.
Herzgewinnendwar dafiir aber auchihre Gitte. ,

wo fi
e

hervorbrach.wie zum Beifpiel iu diefem
Falle. Und wie gefagt. der Tante Sannchenwar :

es befchiedeti.diefehäufig latenteWärme Lottens
"choumehrals einmalgleichfamentbmtdenzu haben.
Lotte hatte etwas für das harmlofealte Fräulein
übrig. wie man das zu nennenpflegt. Gemerkt
hattedavonnochniemandetwas.außerihnenbeiden.
wennmandieTante Satmchcnfogarhiermit zählen
darf. die fich dergleichenaus lauter Vefcheidenheit
nichtklar tnachtc.
Lotte. die Ariftokratin- die fie nachAbftam- -

mungund Wefenwar. obwohldas adelige„von“
vor ihremVatersnatttettfehlte- Lotte alfo hatte
fichmit denDüten und dentBeutel bepackt.half
dazu. daß Fräulein Satmchen fich etwas beffcr
fchürzettkonnteund ging nun. denSchirmmit über
ihr haltend.nebenihr her.
Fräulein Sannchett in ihrer tlubeljolfettljeit
tnurmeltenur einiges. fuchteaber durchdie That
zu danken.indem fi

e tiämlichden gemeinfamenWeg
unddamitdieDauer derHilfeleiftungLottensdurch
rafcljesGehen ntöglicljftabzukiirzenbeftrebtwar. :

Dabei tappte fi
e mit Selbftverleugtttittg in alle

Vfüßcn. fo daß das Schneewaffertun die breiten
GalofcljenfohletthochauffprißteundLotte. hierdurch
ftark in Mitleidenfchaftgezogen. endlichtnahnen
tnußte:
..AkeinetwegenbrauchenSie ttichtzu cilctt.Fräu
lein Satan-hett. ic

h

habeZeit.“
..Ach. ic
h

bitteumEutfchuldigttttg.habeichSie t

fchmußiggemacht?“rief die Tante. eineberechtigte
Folgerung ziehendaus detttUmftande.daß unter
ihremTritte der Straßetlichmtttzan ihr felberhoch
heraufgeflogenwar. ..Aber Sie bemühenfichauch
zu fehr!“
Lotte beruhigt.:das alte Fräulein. gab zu ver

ftehen.daß ihr Weg fie. wie es fichtraf. dichtan
der GrandefeldfcljetiHausthürehinführe. und dann
konntees endlichzu einer Art Gefprächkommen.
Ob Herr Adolf lange ttichtgefcljriebenhabe?

O ja. derfchreibeimmereinmal. Gut? Gewiß. es
gehe ihm gut. gerade fo wie immer. Kottbus?
Ia. ganz recht. fo hieß der Ort. wo er die Jahre
her ftand. nichttoahr?
..Wie? Ift er dennttichtmehrdort. hat er fich

verfelzenlaffen?“ fragtedie jungeDame.
Wie freundliches dochvon ihr war. nun gar

auchan derVerwandtfcljaftvon Fräulein Saunchen
Anteil zu nehmen! Sonder-bar. daß fi

e

hier in

Steinach eigentlichfür hochmütiggalt. Fräulein
SaunchenGrande-feldhatte fi

e ttientals fo gefunden.
Das waren fo dieZwifcljettgedanlectder Tante.

tvährend fi
e

Auskunft gab. ..Ja. nachKottbttsgeht
er ttichttviederzurück. fo weit ic

h

meinenBruder
ocrftandenhabe. Wiffett Sie. Fräulein Obertauf.
uteinBruder. der if

t
fo cin bißcheneinSonderling.

Wenn dem nichtdie Laune daruachfteht. erfahre
ich kanntein Wort von dem. was Adolf in feinen
Briefen an ihn fchreibt.Der guteJunge kann fich
das. glaubeich. aber auchdenken.und manchmal
richteter die Briefe direktan die alte Tante. und
tveun fi

e mic dantt Friedrich »* das if
t memi

Bruder - toegnelttttetttvill. indes ich meineBrille
fache.dann fag' ich: oho. der Brief if

t an tnich.
dattnmuß er ihn mir dochwenigftensgeben.toenu
er ihn gelefenhat. Der leßte kamauchan anch;
der war aus Italien, Da if

t

Adolf auf Befuch.
Fräulein Obenauf.“ -- etwas leifer fprechend»-
..bei feinerWittner. Er hättgt fo an ihr“ - - ttocl)
leifer - ..utehrals an demVater . . . denbefucht
er gar tticljtmehr. . . ach. das find Gcfcljicljten!
lind er hatte fie. felt fi

e fort ift. nicht gefehen.
Die armeSchweftermag fichgefreuthaben! Von
da geht er aber tveiterfort. I --- wo hab' ich
denndenKopf. daß ntir das tticljt gleicheinfiel!
NachAfrika gehter. aber nicht fo auf Abenteuer.
er iftangeftellt.FräuleinObenauf.kriegtvielGeld...
wartenSie. wie fchricber dochgleich. . . er if

t -
er tritt -“
..Tritt iu denZicichsdicttft!“ergänztedie junge

Dame. x

..Ganz recht!“ rief Fräulein Sanuchettbetvun
dernd. ..C-r if

t

doä) Iurift. nun. ttnd das bleibt
er auch.aber bei denSchwarzen. DenkenSie nur.

fo was!“
Ob Fräulein Lbenauf dieferLlufiordcrtcttgnach

kam und ihrer Vhantafie zuruutete.fich mit den
tnöglickjettVefugniffeneines detttfcljettRichters iu

Kilimaudfcljarogebictzu befaffen. das muß dahin
geftelltbleiben;fagenthat fi

e weitergarnichts. und
nun waren die beidenbeimGratidefeldfcljenHaufe
angelangt.Mit vielemDanknahmFräuleinSatmchett
ihre Vaketewiederan fich.
..Sie habenfichviel zu fehr bemüht.“fagte fi

e

endlichfchücljtertt.nacheinemBlickeauf das fchöue
jungeGeficht. auf dem die crututigettdeHeiterkeit
von vorhin jeßt nichtmehrglänzte. ..Ich hättedas
gar tticlttvon Ihnen annehmendürfen.“M iu dem
fchuldbetoußteitGefühl. daßderReis unddieAepfel
fchnißedocham Ende fchwerergewefenfeien. als
Fräulein Lotte anfangs gedachthabe. Darüber
wurde fi

e nun freilichberuhigtunddurchdieThat:
Fräulein Obeuauf ließ es fich nicht nehmen..die
Stufen der Vortreppezu erfteigettund die fchwere
Hausthiire für die Tattte Sannchenzurückzuftoßett
und offenzu halten; ja. zn guter Letztkam doch
nochcin Strahl der gutmütigen.fchalkhaftenLaune
wieder. währenddie jungeDante fichzu der alten
Jungfer neigteundflüfterte: ..Sie müffeujehtgleich
trockeneStrümpfe attziehett.Fräulein Grandefeld.
hörenSie! Nur ttichtvergeffen!“
tlud nun mochteLotte Obenauf ihren Gang

weiterausdehnenodergleichbeendigen;in denWeg
kamihr niemandmehr. Sie wandtefichheimwärts.
aber ganz fo leichtundfederkräftigwievorhinfchritt

fi
e

ttichtdahin. Es gibt fonderbareAugenblickeim
Leben. folche.da mau beimAbfterbeneinerHoff- j

nung erft gewahrwird. daß man fi
e iiberhaupt

gehegthat, Hoffnung - das Wort fagt nochzu
viel. [inter utanchenPiöglicljkeitendes(Hlückesgab
es eine.. . fie trat kaum itts Bewußtfein; wie
komuttes. daß nun die Welt fo ganz andersaus
fieht. da fi

e gefchwundenift? Ein Gefühl derKahl
heitundOededesDafeins. einGefühl zumFröfteln
befcljlicl)Latten zum allererftenmalin ihrem im
ganzen fo glücklichenLeben. während fi

e jetztdurch
die in diefemLichtewirklichtrübfeligenStraßender
KleinftadtwiedernachHaufe ging.
..Fehlt Dir 'was. Kittd?“ fragtedieLandrätin.

als die Tochter in, den Lichtkreisder Lampetrat.
die deralteBedienteinzwifcljenhereingebrachthatte,
Die Obenaufs hattenden alten Mann famt feiner
Livree beibehaltenaus denZeitenher. da die Fa
milie größer gewefenwar und auf eiuetnandern
Fuße gelebthatte. Es war vielleichtttichtgerade
praktifch.fondern eine kleineSchwächeder Land
rätin. diefe breitereHaushaltsbafis. wie man es
hättenennenkönnen.ttichtaufzugeben.Aber es lief
auchviel vonder Großmutder.therrfcljaftgegenden
fozufagettlebenslangenAnhängermit unter; deralte
Manu hättefchwerlichanderswonochfeinBrot ge
fundenundwärevielleichtbitteren!Mangel verfallen.
toeuu fi

e

ihn fortgefchickthätte. Daher er dennruhig
denBefuclfertrdieThiire öffnenundfämtliclteThür
klinkettder Wohnung. fowie die Lautpenblitzblattk
haltenntocljte. fo lange er nochkonnte; viel mehr
begriffenfeine Leiftungennicht. Früher war er
hinterdemattffchießendenFräulein abendsals Schuß
hergegangen.was ihrenGefährtittneu in derKinder
lehre und der Tanzftundeimmer großenEindruck
gemachthatte. Das war längft abgekommen;er

hätteauchgar nichtmehrSchritt mit ihr zu halten
vermocht.
..FehltDir etwas.Kind?“ hattedieMutter vom

Sofa her gefragt.
Lotte. tief betroffen.rterttciute.wobei fi

e

freilich
nichtganzdie Wahrheit fprach. Freilich fehlteihr
etwas feit einerViertelftunde. Aber daß man ihr
dies kaum faßbare Minus an heimlicherJugend
frendigkeitgleich auf dem Gefichtanfehenfolltc!
Nein. das durfte nicht fein! lind Lotte fing von
demAttgenblickean. ficheine leife Neigung.die fi

e

halb unbewußtgehegthatte. mit felbftverfehrender
Härte abzugewöhnen. -

711l.

Die Cafa Trevi ift. wie viele italienifcheVillett.
ein grauerWürfel. aber von den reinftenVerhält
niffen. fo daß fi

e mit ihrer Dachballuftradeuud
der Gliederung ihrer Flächendurch halb erhobene

, Vilafter. welchedie hohenFenfter umgeben.dem

, Auge den angenehmfteuEindruck tuacht.währettd
vielleichtein ttordifchesHaus. ebenfoviereckig.ebettfo
groß und mit ebettfoviel Fenfteruden(Hefichtsfitttc
wie ein plnmverKlon beleidigentoürde. uebrigens

fteht die Cafa Trevi in einemalten Garten von
Birnen. Cupreffen.Feigen; Gebüfchdes Lorbeer
und Erdbeerbauntesdrängt fich an ihre Planern

heran. lim die flachenStufen. die vom Garten
nachdcmSeeufer »a dentUfer des ComerfeesA
führen.wuchertder Ovuntienkaktusund dieAgave.
und eineGruppe blühendenOleanders umgibtdie

hohevielfcheibigeGlasthüre. durchwelcheman aus
demSaal des Erdgefcltoffesattf die Terraffe geht.
KeinWunder. daß an einemfonuigenMärztage

die Luft hier vou gewürzigettGerüchenfchonganz
beladenift. iind diefeDüfte find nochfaft das befte
von der Sache. fi

e

find fo jung. fo frifch. wie fi
e

am erftenSchöpfungsmorgettgewefeufein könnten.
währendHaus undGarten - ja. der füdlichreiche
Garten fogar - bei näheremZufchauenSpuren
des Verfalles nichtverleugnen.
Wie follte es andersfein. dadasHaus aus den

HändendesReichtumsundderVoruehntljeitzugleich.
die es erbautund langegehaltenhatten.nun fehon
längft in diirftigere.nachBetrieb undErwerb aus
geftreckte.geratcttift. So gewahrtman dennmit
Staunen und Bedauernbeim Näherkotnmen.daß
fein oberesStockwerkfogar dentGewerbegedient
hat oder nochdient. Da find die Scheibender
herrlich entworfenenFettfter blind und fchadhaft.
etwa als befandenfich ftaubige Lagerräumeda
hinter; und hier und da fieht man etwas wie
Hafpeln und Spulen durchdie Oeffnungen. Aber
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die Spulen ftehenftill. dieHafpelttdrehenfichnicht,
Es if

t eintualderVerfucl)getnachtworden,bierdie
GewinnungderCoeottfeidezu betreiben.doch if

t die

Sache ltingft wiedereingefchlafett.Das Stockwerk

ftehtleer. unbenutzt.uttdnur daS Erdgefcljofzzeigt
Leben. Dort könnenVenfiottiirefich einntieteitund

findettes tneiftdurchaus»nichtfchlecljtbeidemHerrn
Titto Nardi. einemehemaligenAdvokatenano der
kleinen Stadt Caffano. und feiner alten Haue
hiilterin. welchefiir dieGiifte kocht,Da man aber

ziemlichauf fichangewiefetl if
t und von dem leb

haftenFremdenverkehr in (iadenabbiafelbft kaum

lteriihrttoird. fo pflegtdie Cain Trevi an Ueber
fiillttng durchWinter- oder FriihjahrkzgcifteuietnalZ

zu leiden.
Der Haueeigentiittter.Herr Tino Nardi. if

t ein
trockene?:Piiittncljetivon einemTopic-Z.den ntan in

Italien nochhaufig findet. und welcherdiejenigen

detttfchettBefucher. deren Geburts
jahr etwa in die vierziger Jahre
diefer Jahrhunderts fiillt. wie eine
Erinnerung an ihre Kindheit an
tnntet, Damals. befonderZvor dem

Jahre achtundvierzig.fah man in ;

Deutfchlandauchnoch ehrbareBe
atnteund beffereBurger iiberhaupt

in folchenengiirnteligettTaillenrdckett.
mit folchenhohennndfteifenfchwarzett
Halobittdett.auf denen daiZKimi
ruht. ja mit diefen( Schnitt de?
,OaareZoder diefer Toupirnttg der
Veriicke(die man damalcZviel häu
figertrugals jetzt).In Detttfcljlattd.
wie gefagt. finddiefeFiguren ane»
geftorben;Italien hat fi

e

betoahrt.
toie es denn ein wahre-ZPittfenttt
nicht nur fiir daß Altertüntliclje.

fondernanchfiir daSAltntodifeheift.
EZ fe

i

nur beiliittfigan die ?liegen

fchirtneerinnert. an die bottteillen
grünennnd die roten. wie fi

e dort

ttochim Lichte der Sonne tin au
Zieetewandeln. an der Hand eine?
guten Landpfarrerß oder eine?) b

e

hiibigen Contaditto att-Zdem l-'at
(Werra odereineÖkleinenrötnifcljett
Beamtenvielleicht. Wo fiindeman
folcheehrwiirdigeundbejahrteFrettc
vlare fonft noch? In demmit billi
gen nnd rafchlebigenArtikeln iiber

fchwentmtenDetttfcljlattdgewißtticht.
Wobei aber zugeftattdettfei. daßden
Qiegenfchirnieitin Italien einelangere
Dauer vielleichtfchon deÖhalbbe

fchiedenift. weil fi
e dort weniger

gebrauchtwerden,
Signor Tino Nardi hatte fich

wie viele feinerLandßleutenut eitter
winzigenRente von den Gefchiifteti
zurückgezogenuttdhierher in dieCafa
Trent. welcheihm al? .Hypotheken
objekt einntal in den Hiitiden ge
bliebenwar. Er hattefeineLiebhabe
reien. laß viel in alten Büchern.
leider uteift in folchen. in denender toertlrtfefteiitt
fitut durch vergangeneGenerationenattfgefveicltert
war. Doch war er. wie ails dem allem fchon fo

ziemlich'deutlichhervorgehenntag. ein harmlofer
Wirt feinerGäfte. fordertetuiißigeVreife und ließ
fonft einenjedengewiiljren. (Fortfchtitigfiinf

tb
lit
lt
it
lit
-t
-

“l

g..

z?

.Ludwig Viertel?,
(In [einemfiebenziglkenGeburt-MageantL5, Oezetttber),

:R711dentnarkattteftettErfcheitttttigettder literarifch-kiittft'i'
lerifchenKreifeBerlin?gehörtdieFigur citiesfchlanf

gewachfetiettYiannes.deffettrtolles.gewelltesHatipthaar
unddeffenBart toohlfchondenfilbergrattenSchimmerder.
Alter?attfweifett.deffetttrotzeinesgewiffentriiutnerifcljett
*Ilu-Zdrtttiesaber ltlitxtettde?lagen. deffentoelttttcittttifcli
eleganteLientegrtttgetiunddieganzeliebettZtniirdig-frohfittitige
Art ttndLbeifefeine-ZSichgebett-ZnichtsvoneinerLaftder
Jahre verraten.Der Fremde.derfichaufeinemBall. bei
einemFeft. einemWohlthatigkeitZ-bcizcir.einerPremiere.
einem.liiittftlerkonzert- dennder oorftehettdGefchilderte

iit aufall derartigenLieranftcrltttngettdertlieicli-Jhcittptfittdt
ficherzufinden- nachdentTrägerjenerim lteftetiStirne

i
i

.' litiillltlllliilil[lltlilillllltltllltlllllltiiiiiiitrlililtitliiltl'Liiiwdilitiliiii

der;WortesattffiilligettundfichdemGedachtnififofortein
itriigettdetiErfcheitttutgerknndigte.er 1oiirdevondemEin
heimlichenfiiher mit fehr'verwundertetttToniall gefragt
werden;..Liter-JgSie kennenUttdtvigPietfcl)tticht?“Tann
aberhattederAndereBeranlaffttng.mit berechtigtemEr
ftattnenartsznrufett:..Daß if

t

dochtmtnöglich!Vietichwird
fiebenzigJahre - undfehenSie doeh.wieer graziösfich
iinWalzertciktfchwitigtttndichtdortmitjenerBiihnenhelditt
fcherztnndplattdert.Sie irrenfichgewiß!“
Aber er irrte fichnicht.derAntwortgebettde.EZ if

t

ivahrhciftbeifpiellos.tnelchekörperlicheund geiftigeReg
fantkeitfichLudwigBietfcl)bi? zu feinen..altenTagen"-

fi
e

fittddochntineinntalda.derLiteraturkaleitderverrätes
1in3unddie in Berlin ftattfindettdeglänzendefiebenzigfte
Geburtstagsfeierbeweiftesun?oonueuent- bewahrthat.
wie er mit Jiinglingsfrifcheliterarifchund gefellfchaftlich
gleichunermüdlichthiitigift. wieer diefelbftjungeKräfte
zerntiirbendetifehwierigftettjournaliftifclfettAufgaben- fo

erftvor kurzemnochdieSchilderungderruffifchettTrauer
tage in VetersbttrgundBio-Stau- mitebenfovielLeichtig

.ifudwigDietfch.

leitwieAnmuterledigtttndtrotzfeinerenormen*ArlteitZlcift
nochdie tnnfaffendftengefellfchctftlicljetrVfliihtett.diedurch
feineliterarifcljeStellungvielfachbedingtwerden. in feinem
gaftfreietiHeinifowohlwieaußerhalbdeÖfelbeuerfiillt.
EinbeneidettstnertesAlterundeinltetteidettstverteeZLeben!
WeishatdiefereinePlatingefchatttunddurchgemacht.undmit
tuelcltetiLilienfcltettif

t er iu Beriihritttggekotntnett.welchenEr
eigniffetthaterlteigetttohttt.wiefarbenreicl)haterBegegnungen
undBegebniffemitinttuerivachfettderKuuftderDarftelltttig
toiederztigeltettoerftandett!AucherhattefeineAutobiographie.
toiedereinftfilnderfeti...dasZiliiircljeutneineÖLeben?“be
titelnkönnen.aberfchlichtundeinfachnannteer die[ueber
erfcljiettetibeidenBattdefeinerErinnerungenausdeufünfziger
undfechzigerJahren: ..Wie ic

h

Sehriftftellergewordenbin.“
Nie hatteer in feinerJugenddarangedacht.dereinftmit
derFederthiitigzufein.als erftrebettstverteftesZiel erfehieti
c8 ihm dattnits. in denBahneneinesKaulbach.eine?
liorttelittZzuwandertt.grofiehiftorifcljeLinder zi

i

malen
unduwhlgar die Bor- ttttdLreppetthctllettoon Jiiufeett
ttttd.fluufteftilerietttttitgewaltigenallegoriftltetiGemäldenzu
fthtitiickeit.OlnchdciZwareinTraum.derdenttnnftbcgeiftertett
,Iiittglittg in derrauhenBerlinerLuft fchnellzerftob.Arte;
Danzig.wo er am 25. Dezentber1824 geborentvurde.
warer mit fechzehnJahren michBerlingekommen;fchon
tuiihrettdfeinesSchulbefttcljestourmanauf feinZeichen
tctlctttattfttierkfantgeworden.und einigereicheTattziger

'.'.».t.t.!lLI...' .4..llilllili'tlilillilllii[dritt.[ililililililiJlliibl-.lillilililllltlLil|.t.liftLiiitlillliilllll][lllil]ll|lllilltllit['ill"'J
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Liiirgerhattenihm durchein Stipendiumein ernfteres*
Studiumattfdet*BerlinerKuttftcikcidetttieermöglicht.Lich.
aber“mitder"iiachfrtlgerfchctftcities.tlaulbttcljundCorner-line*
fah es fchlechtarts! Wohl tterfiigteVietfchiiber reiclte
Vhantafie.tiefeBelefettheit.iibereinfichereZcDarftellettder
Wirklichkeit.zumalderIlienfchett.im Jlluftrirettwie Vor
trätirettleifteteer fehrGute?underwarbficheinenklang
vollenZiattteti.aberdieerträuttiten..großenErfolge“ftellten
fichitichtein.undtrotzallesFleifieswar iu demvonJahr
zu Jahr fichdurchein treue?Menfehleittoergrtifierndeti
Hatishalte- der jungeIierlinerRaphaelhattefriih ge
heiratet- oftSchmalhattsKiichenitteifter,
Jiu Sommer1858batihnWilhelmLübke.daer eine
ReifenachFrankreichbettbfichtigte.die*eingehende:ltericht
erftatttttigiiberdiegroßeBerlinerKunftaußftellungfiir die
HattdeundSpenerfcheZeitungzu übernehmen.undvon da
anwar Vietfchdem..TintentettfelttoerfchriebenlZuniiehft
widmeteer fichnttrderKunftlritit.veröffentlichtedieTexte
zu größerenGaleriewerkett.zeichnetenebenbeinochimmer
fiir bekannteVerleger.fiir ZeitjchriftettundKalender.und

erweiterteauchnachundnachfein lite
rarifchesFeld. EineneueWelt ging ihm
durcheinenlängerenAufenthalt in Bari-J.
tviihrettddeeSommer?-1863 auf. aber
ioahrettddieanderSeineuerlebteirMo
natenochfeiner?lui-bildungals Pialer
galtett.wurdeer nachfeinerRückkehr
ganz in die Schriftftellerlaufbahtige
drängt.denndie..VoffifcheZeitung“.fette?
mitdemguten.gebildetenBerlinerttttnauf
dcr-Zettgfteverbundene.reichdotirteBlatt.

:z
Z

bewogihn.hauptfcicljlicl)fiir fi
e

literarifch

?'
-

thatigzu fein. Und welcheineThcitig
keitentfaltetealsbaldderneueYiitarbeiter.
undvonwasallemwußteerzuplaudern.
wieverftattder dieLeferzu feffelit.mit
toelcljerOriginalitätderblitfchcittttirci.mit
tvelcherScharfeund dochLlieichheitim
“Stil ivufzteer zuberichtenundzu fchil
dern!DamalswurdeKronprinzFriedrich
auf ihnaufmerkfantundzogihnin feinen
perfötilichetiVerkehr.der wiihrenddes
Feldzuges1871. denBietfcltim iron
prinzlichettHauptquartiermit Guitar)
FreytagundGeorgBleibtreuntitmachte.
immerfreundfchaftlicljereFormennnnahnt
und dererftmitdemHinfcheidettKaifer
Friedrich-ZfeinEndefand.
NachdemKriegebegannVietfclj-Zraft
lofesWanderlebett.ztnneiftfiir die ..Bof
fifcbeZeitung". in derenSpaltendie
Chiffren L

.

V. bald die gefuehteften
tourden.was leichtverftcittdlicljift. Denn
iuufctffendeBildung. tveitficljtigeLander
uudMenfchetcketrntitisund'eineabwechs
lnngsvolleFarbenprachtderSprachener
leihenfeinenArbeiteneineganzbefondere
Eigenart. wie fi

e in diefeutMafte
kautnein zweiterdeutfcherSchriftfteller
ltefitzt.Willig [anfehenihm die Lefer.
wohiner fi

e

auchfiihrenmag; wie er
perföttlicl)derbefte.itnterhaltetidfteGefell
fchafterift.wiemannietniidewird.feinen
Erzählungenzuznhören.fo if

t er es*auch
-' t1titderFeder:flott.anregend.amiifant.
* ftetZkurzweilig.lebensfroh.ebener
felbft!
Mag ihm.derfichbi? jetzt fo frifch
erhalten.ein giitigesGefchi>nochlange
diefegeiftigeirwie körperlichenGabetter
halten:Beffere-ZvermögenwirdeinSieben

zicfjiihricfett.diefetnJünglingim Silberhaar.wahrlichtticbt
zu toiiufchenl VettelLindenberg.

i.

Gfnnd famnta,
(Hit-znda?BildSeite280.)

(' ' 'fintdfamtna
Undan .Schatzhanuna.

Zier undgradgnna.

A Pfeifer-ldazua
Undwer a fo i5 g'ftcllt.
Deug'freutdieganz'Lyrik.

A. S.

. Z-ctilttßtleittlegitttgim innen Zteictirtagsgeliäude.

(fpiezuda5BildSeite292,)

'fm "Iezettilterfand in derReichehciuptftadtdiefeier

ri licheEinweihungde-ZtteuettReichstagsgebciudesftatt.
Ten Kaifer. die.KaiferinunddeuHof begrüßtebeiihrem
Erfeheinetrein Pofaunetichor.Tann ergriffzunaehftder
VertreterdesTiuttdeiörcttel-und ttathihm derReichei-tagß
ttriifidetttdasWort. uwrattf in feierlicherWeifedieBel'
fehitttgde?ZchlnfzfteitieödurchdieHattddesKaiferserfolgte.
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TiefenAugenblickgibtnnfereAbbildungwieder. Auf der
einenSeite desKnppelrantnesder großenWattdelhalle
fehenwir einenThron für denKaiferund die Kaiferitt
erriwtet.auf deffenunterenStufenderKronprinzunddie
ubrigenVrinzen zn Beginnder Feier Blechgenommen
hatten, Zur RechtendesKaifershattenfiwdiezttrFeier
erfchienenenfürftliwenGäftegefwart.währendzur Linken
desThronesdieGeneralität.derBundesratundfo weiter
Aufftellttnggenommenhatten;demThronegegenüberbefattd
fiw der Raum fiir dieAbgeordneten.die zumTeil jedoch.
da der Vlaß fiir oierhundertVerfonennichtarts-reichte.in
deranftoßendenWattdelhalleUnterkomntenfindentuttßtett.
Unter den Anwefenden.diennferBild ntit Vorträttrette
tviedergiltt.gewährenwir linksvondemSteinehinterdem
ScinttnettctltottretVanl Wallot. dengenialenSchöpferdes
Beines. Von ihm und demVritfidetttettdesReichstags
geleitet.unternahmderKaifernachSchlußderFeiereinen
:liundgangdurchdie fänttliwenRäumedes Gebäudes.
Ueberdie Ehrungen.tvelchedentverdienfttiollenArchitekten
ausAnlaß dieferFeierin einerWeifezn teil tvurdett.wie
esnochfetteneinemdetttfchettKiinftlergefchehen.if

t in der
jitngftettZeit fo viel ttnd fo attsreiwettdberichtetworden.
daßwir ihrerhiernur kurzzu gedenkenbrauchen.

Die drei Zigeuner.
(HiezndasBildSeite296.)

Yrei
Zigeunerfand ic

h

einmal
Liegenan einerWeide.

Alz mein,FahrwerkmitmilderQual
SwitchdurchfandigeHeide.
Hieltdereinefiir fichallein
In denHändendieFiedel.
Zpielte.umglribtvomLlbendfchein.
ZieheinfeurigesLiedel.
ielt derzweitediepfeif' immund.
licktenachfeinemLianche.
(froh.als ober vomSrdenrnnd
UichtszumGliictemehrbranche.
Undderdrittebehaglichfwlief.
lind feinCimbalamZaumlfittg.
Ueberdie.Saitenderwindbattwlief.
UeberfeinHerzein Traumging.
An denLlleiderntrugendiedrei
LöcherundbunteFlirten.
Aber fi

e botentrotzigfrei
SpottdenErdengefwickett.

Dreifachhaben fi
e mirgezeigt.

wenn da5Lebenunsnacbtet.
wie man'soerranwt.verfwläft.vergeigt.
Undesdreimalverachten
WachdenZigeunern[angnochfchattn
Illußt' ichim [Weiter-fahren.
. Raw denSeficbterndunkelbraun.
DenfchwarzlockigenHaaren,

nlrotauefeuern,

:tliterarifche Vlaudereien.
Von

RudolfvonGottfchalt.
7L,

..Die beidentteueftenRomanevonKonradTelmann.“
fagteFran vonZ.. ..findaus uuferetttLefezirtelzurück
gekehrtund ic

h

lege fi
e

anfdenTifchdesHaufesnieder.
WerdariiberdasWort ergreifenwill. demntöcht' ic

h

nur
mit einerBemerkungoorgreifen.Es wird von mancher
Seitefcheelangefehen.wenneinRomaufchriftftelleralljähr

liw mit einemgrößerenWerkeaufdentBücherntarkteer
lcheittt;manfürchtet.er könnefeinenVhantafiefondszu
rafchcinsgeben.und if

t getteigt.dieSpureneinesiiber
haftetettSchaffens in dendichterifwettErzeuguiffenaufzu
lnchen.und dochfind phantafieoolleDichterreichan Er
findungenund fi

e folgeneineminnernSchöpfungsdrang.
wenn fi

e einWerkttawdemandernans Lichtfördern!
.WievieleSchan-und Luftfpielehat Lovede Vega ge
lcltriebett.wie vieleKohebuettttdauwBettedixundneuer
dingsSardoul Die liiomanfchriftftelleraberfindftets b

e

tondersfruchtbargewefenund habenalleeinelangeSerie
vonWerkenhinterlaffen.Die beqnemereForm geftattet
derVhantafiefreiesSpiel ttttd fi

e wird fiw nichtleicht
Gettügethan.wenneineFälle vonGeftaltenundBegebett
heitenihr vorfchwebt.Wohl gibt es dichterifweNatnren.
denenMaß undBefchrätiktttigattgeborettift; da kannes
dannheißenwie bei.Iulitts vonTat-ent*von Leifewiß:,DieLöwinwirftnur einJunges. aberes if

t einLöwe.“
?ochgegendieproduktivenDichterdarf mannichtvon
HaufeauseinVorurteilhegen.KonradTeltnanngehört

zu ihnen:dochdasgereichtihmnichtzuntSchaden;erver
flüwtigtfichttiwtundwiederholtfichnicht;feinebeiden
lelztenWerke,iluterdenDolomiten'ttttd,Anf derZwolle“
gehörenzu feinenbeften."
y ..Gewiß."fagtel)t*.Aaron'. „er beweiftdarin. b

e

illlldersi
n demerftern.einctnerkettttettstvertesTalentleben

digerSchilderung;dow im ganzenhat er fur meinen

7 (iiefwntackzn vieleIdeen im Kopf. die er datnt in den*

Romanenablagert.Reif find fi
e

nteifteitsnochnicht-

fi
e

enthaltendie bekannten?luweifttitgettauf die Zukunft.
welchedieIdealiftenattszrtftellettpflegen.Ob Götteroder
Göhen-- dasgilt ganzgleich- dieeinenvertragenfich
beffermitihrenGöhettals dieanderenmitihrenGöttern.
ttttdwenndiemodernenIdealiften in demeinenRomanzu
kurzkommen.fo follen fi

e

fichebenmehrpraktifcheLebens
weisheitaneignen,DerHelddeslliontans.AufderScholle*
hat in AmerikawenigftenseineguteSchuledurchgemacht.
wenner mir auchmit feinenKurpfufwereiettund feinen
fonftigenVolksbegläcknngsplänettnichtgeradefehr fytupa
thifchift. Die gutsherrlichenBerhältniffein Pommernaber
hatTeltnanttmitvielerLebenswahrheitundvielemHttntor
gefchildert;er if

t dabeiSpielhagengeradezuins Gehege
gekommen.In diefenSchilderungenbewährtficheinerea
liftifweTächtigkeit.dienowmehrwirkentvitrde.wenn fi

e

nichtntitallerleiSchrullett.dieausdemWolkenkuckucksheim
derBhilofophenkommen.verfehtwäre, Die Charakterkäpfe
derhalboderganzbankerottenadeligettGntsherrettin Vont
mernfindtrefflichgezeichnet.Teltnannfollteeinmalfein
ganzesGedankengepäckzuHaufelaffenundmitdemleichtett
RänzleittdesNaturaliftendurchdieWeltfpazierett.dannwiirde
ermit ttnferenjüngerenTalentenSchritthaltenkönnen."
..Daran if

t
ttiwt fo viel gelegen.“fagtederMajor.

„meinesErachtenskönntendieIiingftenvielvonTelmann
lerttett.Er hat einefcharfeBeobawtnngsgabeundwenn
feineVhantafiedenStoff.denihmjenezngetragett.in eitte
farbenreicheGewandnnghiillt. fo hält fi

e

fichvon allen
falfcbenUebertnalttngen.vonallenVerzerrungenundNatur
widrigkeitenfrei.währendgeradediejiingereSchule o

ft mit
phantaftifchett?luswiichfetcdie attfgettomntettettBilder ent

ihrenVhotographiekaftenrichtiggeftellt. fo verderbenfi
e

nachherihreAufnahmein derRegeldurcheinezudickanf
getrageneRetouche.In TelmannsRoman,UnterdenTo
lotniten*find dieSchilderungender elementarifwenEreig
niffe in dieferhohenAlpenregiongewißphantafievoll.mag
er unsnuneinUngewitterodereindieThalerundDörfer
tierwüftendesHochwaffervorführen;dow fo mterfchöpfliw
auchdieEinzelzügedesgroßenGetnäldesfind._tttatthat
immerdasGefühl.daßdieVhantafiedesczhicltterskeinen
Fehltritttnacht.fonderttfichamficherttAlpenftockderNatur
trettefortbewegt.mag fi

e von Fels zu Felfenfpringen.
durchdieRinnfaleundWaldwäfferwaten.durchdieblitz
getroffenendatttpfettdettWälderdahinftärmett.Gilt Realift
mageineReihevonZiigettlebenswahrkopiren;daerfindet
er einenhinzuunddiefereittegibtdemganzenBild etwas
Swielettdes;er if

t

zu fehrausKopireugewöhntundgreift
fehl.wenner etwasausfichherausarbeitenwill. Dichter
wieTeltnannhabendieechteIufpiration;dasAngeeignete
wirdphautafievollerfaßtundoerfwmilztzueinemGußniit
dem.was dieVhantafieaus eigenenMitteln hinznthttt.
Jahmußgeftehett.daß ic

h

diefeNatnrgemäldeausderWelt
_derDolomitenmitfiir dasSwönftehalte.wasdieneuere
jchilderndeVoefiegefchaffenhat.“
..Warttntfoll esbeieinemRomanfchriftftellernnvorteil
haftfein.“ verfehteBaronSterner. „wenner feinenRo
maneneinenGedankenzuGrundelegt? Hierinkann ic

h

.herrn))r. Varow nichtznftimmen.Es gibt fa genug
ctedankenlofeAutoren.welchenur irgendeinErlebnisbeim
Zipfel faffenuttddurcheitteReihe von Romankapiteltt
hindnrchzerrett.Ein .fknnfttverkmußeineSeelehaben.
die in allenGliedernfeinesOrganismuslebendig if

t -
nnd das if

t

für einenRomanderGrundgedanke.,Unter
den Dolomiten'fchildertttns die Menfchwerdttttgeines'
Aiöttchs.derdie klöfterlichettBandeabftreiftttndfrei der
NeigungfeinesHerzensfolgt. cOieferInnocettzftehtim
vollftenGegenfahzu demNiöuchBenedikt in dem.ltlofter
romanderFannyLewald.der an feinerLiebezn einem
Weltfindzu GrundegehtttnddurchSelbftntordendet.
Innocettz if

t attsgefcbiät.diekeherifweDonatazubekehrett.
die in leidenfwaftliwerLiebezu demfwöttenMönchent
brennt;dochftatt deffenbelehrtDonatadiefenztt einer
freierenWeltanfchauung.undals dieGräfinderEiferfuwt
einesjungenForftbeamtenzumOpfergefallen.getroffen
voneinemSchuß.derattfInnocenzgerichtetwar.dareicht
derMönchfeinergeliebtenFilomenadieHand.umnachab
gefchiitteltetnKlofterztvangmit ihr alseinfreierAlarmttach
demSüdenzn ziehen.“ -

..NachmeinerAttfiwt."verfeßte1)r. Varow, „huldigt
Telmannnowzu fehrder veraltetenRomantechnik.welche
durchallerleiUeberrafchungettzu wirkenfuchtundwelche
vonderjungenSchuleaufdenAusfterbeetatgefeßtworden
ift. Die vonIhnenerzählteKataftrophe.diedenTodder
GräfinTonataherbeifiihrt.hat etwasGewaltfames;.der
jungeFörfter.der bis dahinganzimHintergrundeftand.
erfweintals ein(leuretcmachine.undfchneidetdenFaden
derEtttwicklitttgdurch.die1ms in Spannungverfeßte,Und
danttdienatürlichentiittder.ohttewelchefichkeinbayetijwes
Bolksftiickdenkenläßt- dieGeheimniffe.dieBerwicklttttgen
derDefcendenz!Innocenzfelbft if

t derSohn der fitten
ftrengenfrommenGräfin-Wittner.diefich in ihrerJugend
einemVriefterhingab. Es fcinttebtfogaretwaswieBlut
fchattdein derLuft. denntitantnnßbefiirwtett.daßJuno
renzundFilontettaGefchwifterfittd. eitteLlefiirwtttttg.die
fichamSchlußctlstmbegriittdeterweift!Es finddiesim

ftellt. Ihre Lebenswahrheitif
t

nichtecht;habenfieami) f

iibrigenoft dagewefeneVarianten.dieTelmantt in feine
großartigenDolomitdekorcttiottetthineinfcljiebt.Er hateine
Vorliebefiir das Grelle_ der SelbftmorddesBarons
Adalbert in demRoman.AnfderScholle*bildetdocheinen
fenfationellenAbfchlttß.derfichvernteidenläßt“
..UndfindIhre jiingftenAutoren.HerrDoktor.“fragte
Fran vonZ.. ..ettvafolchettSenfatiottstttotivettabhold?
An Explofionenfehltes da wahrlichnichtund fi

e

haben
bisweilenDynamit in ihremTitttettfaffe.“
„DasfindaberkeineUeberrctfwuttgen."verfeßteDr.Barotv.
..es if

t nttrdaslehteWort. welchesdieunerbittliweLogik
derThatfawettfpricht.“ -

..GibtesnichtgenugileberrafchttngetcauchimLeben'it'
verletzteBaronSteruer. ..warntnfoll dieVhantafiefich
davorfchenett?Tet-Rotnatt if

t hervorgegangenaus der
LuftatnFabulirett- feitaltenZeitenhatdasAbenteuer

in ihm ein Heimatsrechtgefunden;im freienSpiel der
VhantafieliegtfeinehanptfäwliwfteAnziehungskraft,Dar
über konmtettauchdie Netteftettniwt hinaus- und
wennihnendergleichennichtgelittgt. fo trägt ttichteitte
falfcheTheorie.fonderneittefchwacheErfindnngskraftdie
Schuld. Ich kannbeiTeltnanttkeineGffekthafwereifittden;
er verftehtdieSpannungderLeferwachzuhalten*- und
wer daraufverzichtenwollte.der maglieberirgendeine
Hattspoftillelefettals einenRontan."

Ibach zwanzig Jahren!
Roman
don

G, (lb l [t e r.
(Schluß.)

"er General hatte die Worte Thurhs mit ge
fpanntefterAnfmerkfamkeitangehört. Sie
fchieneneine Beftätigungdes Verdawteszu

enthalten.den Herr von Brnnken feit langer Zeit
bereitshegte.SicherlichkonnteMonfieur Thurn noch
weitereEinzelheitenmitteilen;aberfollteer ihn dazu
veranlaffett in GegenwartMargaretens. die durch
diefeEnthüllungenvielleichtin hohemGradeerfchreckt
werden konnte? Er wollte vorläufig mit Thurn
allein fprechenund wandtefich an Margarete. um
fie zu bitten. ihn im Gaftzitttttterzu erwarten.als
das jungeMädchenihreHand anf feinenArm legte
und mit leichtbebenderStimme fvrach: „Ich errate.
was Sie von mir verlangenwollen. Herr General.
und ic
h

dankeIhnen fiir Ihre guteAbficht. aber
laffen Sie nticl)dieGeftändniffedes wackerenMon
fieur Tinti-h mit anhören- was es auch fei. ich

tverdees zu ertragentoiffen.“
Monfieur Thurn fah erftauntauf den General

und Margarete.
..Ich habenichtseinzugeftehen.111011getrennt.“

fagteer langfamundbedäwtig.tttiteinergewiffenVor
ficht.die demLothringerBauer eigenzu fein pflegt.
„Ich weiß. tnein lieber Thurn.“ entgegneteder

General. „daß Sie fiir Ihre Verfon niwts zu ver
heimlichetthaben. Aber Sie werdentnir gewiß
einigeFragen beantworten.nachdem ic

h

felbftIhnen
einen kleinenVorfall aus jener kriegerifchettZeit
erzählthabe.die mir mit der Flucht des Herrn de
Marange aus Metz in Verbindungzu ftehenfcheint.»
Wie Sie wiffen. lag ic

h

mit meinerCompagnie
einigeWochenin Schloß Marange. da in der dor
tigenGegendfiw ftarkeFranctireurltattdettzeigten.
die fogar ein Detachenteittnnferer Truppen iiber
fallen nnd zcrfprengthatten. Bei dieferGelegenheit
war der Vater MademoifelleMargaretensttiwt im
Kampfe. fondernvon nteuwelntörderifwerHand ge
fallen; geradeals er fein Zimmer verlaffentvollte.
wurdeer hinterriicksttiedergeftochett.“
..Ich habe von all dentgehört. man general.

Madetnoifellehat mir fchon erzählt. daß fi
e die

Tochter des im Vark von Ladonwatnpsruhenden
HauptmannsNiartens ift.“
„Nun gut. - Wegen diefer Vorfälle war es

nötig. daß. als ic
h

auf Schloß Marange lag. die
größteVorficijtundWachfantkeitgeübtwurden. Das
Schloß fchiennnbetvohttt.nur in demaltertiitttlicljett
Donjoti lebteeinealteDantemit einemaltenDiener
und einerDienerin.“
..Es war Madame d

e

Lilarange.“
„Niwtig Madame d

e

Marange ließ fiw jedoch
niemals fehen. Nur attfwiederholtesErfnchettge
ftattete fi

e ein genauesDnrchforfwendes Dottjtttts.
deffenKeller nndVerließevortreffliweSwlnpftvinkel

f' für eineRänberbattdehättenabgebenkönnen. Wir

-' fandenjedochitiwts und ließendie alte Dame fiir
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die Folgezeit in Ruhe. Die Franctireurs fchienen
fich aus der Gegendentferntzu_haben. In den
niichftenTagen follte ic

h

mit meinerAbteilung ab

marfchiren.als ich nochein kleinesLlbenteuerer
lebte. deffen Bedeutungmir erft fpäter klar ge

wordenfift. Ich erwachteeines Nachts undhörte
vor der _Thür meines*Zimmersein leifes Geräufch.
Eine zitternde Frauenftimmefchien einen Mann
um etwas zu bitten. was diefer nicht gewähren
wollte. Da dieUnter
haltung in Franzöfifcl)
geführt wurde. ward
meineAufmerkfamkeitin
höchftemGrade erregt.
Ich erhob mich nnd
trat leife auf dieThür
zu. In diefemAngetr
blick faßte eine Hand
von. außen auf die
Klinke der Thür. um
zu verfuchen.ob diefe
verfchloffeirwar. Ich
hatte-denRiegelvon iu

nenvorgefchoben.Der
Verfuch. die Thür zu
öffnen. wurde aufge
geben.Wiederholthörte

ic
h

die Frauenftimme
bitten:.Laß esgutfein.
Eugen- ich fleheDich
an! Du ftürzeftDich
und mich in das Ber
derbeu!“ Ieht wußte
iii). daß der Mann da
draußenSchlimmesim
Schildefiihrte. Ich er
griff meinenRevolver.
fchobleife den Riegel
der Thür zurückund
öffnetediefemitrafchen!
Griff. Das Licht des
Bollmondesflutetehell

zu meinenFüßen fich windendeGeftalt floß. Ich
erinnertemich meiner Mutter und ic

h

ließ den
Burfchen.der es offenbarauf meinLebenabgefehen

hatte.laufen. Ich fenktedenRevolverund fprach:
,DankenSie es Ihrer Mutter. daß ic

h

Sie nicht
dem Kriegsgerichtübergebe. Entfernen Sie fich.
aber hütenSie fich. mir jemals wieder in folch
verdächtigerWeife nahe zu kommen. Ich würde
dann keineOiachfichtwieder üben können." Kaum

einemuns allen unbekanntenVerbindungsgangemit
dem alten Donjou bildete. In diefemGang war
der junge Burfcheverfchwuuden;an der Stelle der
verborgenenThür wardaberauchHauptmannAiartens
niedergeftoctjenund es war kaumnochein Zweifel.
daß derMörder in demgeheimenGangeauf Haupt
mann Martens gewartetund fich dann durchden
Gang in den alten Turm gerettethatte. Wir
drangenjetzt in denTurm ein. aber wir fanden

i dort niemand mehr:
die alte Madame de
Yliiarange.ihr Sohn.
der Diener und die
Dienerin hatten fich
(nimlich in der Nacht
entfernt;troß genauer
Nachforfcljrtngenwur
dendieFlüchtlingenicht
entdeckt,Metz kapitu
lirtedannnachwenigen
Tagenunddieferueren
Ereigniffe ließen uns
das kleine Abenteuer
rtergeffen.Erft als ich
hierhernachMeß ver
fetztwar. dachteich

, wiederöfter daran* - vielleicht.Mou
fieur Thurn. kön“
nen Sie mir nun
Auffcljluß über jene

Vorfälle geben.“

„Ich weiß nur.
man general.“ ent
gegneteThurn ans
weiehend. ..tvas ich
Ihnen vorhin erzählt
habe. FragenSie mich
nichtruehr; ic

h vermag

Ihnen nicht zu ant
warten.“
..Aber Du weißt

durchdasgroßeFenftcr dochganzgenau.“warf
auf den Korridor. Ich YkadameThu") jem
erkanntedie in einen lebhaftein...daßNien
Mantel gehüllteGeftalt fieur Eugen Mitglied
eines jungen Man- einer Franctireurfcljar
nes und die alte Ma
damedeMarange. Der
Mann prallte zurück.
als er mich fo plötz

lich vor fich erblickte.
und wollte entfliehen.
Ich erhobdenRevolver.
,Halt oder ic

h

fchieße!"
rief ich .in -befehlen
dem.drohendemTone
undder junge Burfche
blieb zitterud ftehen.
,Wer 'find' Sie uud
was treiben Sie hier
imSchloß? Wie kom
menSie hierher.unbe
merktvon denVoftetti*
fragte ic

h weiter,

Aber ehe der Burfche
antwortenkonnte.tvarf
fichmir die alte Ma
damede Aiarange vor
die Füße und flehte
ruich mit erhobenen
Händenan. ihrenSohn
nicht in das Berderbert
zu ftürzetr. Er fe

i

ausMetzeittwichetiund
auf einem geheimen
Wegezu ihr iu den alten Donjon gekommen,Er
wolle zur franzöfifchenLlrmee. aber fi

e verfpreche
mir. ihn zurückzu halten; er folle nichtgegendie
Dentfclfenkäuipfetr;er folle ruhig bei ihr in dem
altenTurm bleiben.er fe

i

ja noch fo jung. fechzeltn
Jahre! In der Angft ihres Herzens unrfaßte fie

meineKuiee und fchluclfztebitterlich. Der Burfche
ftandmit finfter zu Boden gefeuktetuBlick da. Er
war in der That ein .tinabefaft. Mich ergriff
Aiitleid mit der alten Frau. deren tveißesHaar

fi
ch gelöft hatte und in langenSträhnen um ihre

1895(Bd, 78),

Z
.
5 u b e r: weingeiftee.

'
hatte ic

h

diefeWorte gefprochen.als der Burfche
davonlief und mit einemmalfpnrlos verfclnvttndeu
war. Die Dankbarkeitder altenDame*kanntekeine
(Kreuzen, Sie verfnchtemir die Händezu kiiffeti;

ich wehrteihr und tvurdezdaditrcijtterhirtdert.dem
mir fehr fouderbar erfcheiuendetlplößlickjetiBer
fchwirldendes jungenBurfchentrachznforfchen..Am
folgendenTag entdeckte ic

h

jedochdieiirfachc diefes
plötzlichenBerfclfroitiderts.Nach längeremSuchen
fandenwir in dem fchwarzenHolzgetäfeldes .nor

1 ridors eineverborgeneThür. toelcljedenZugang zu

|

war. tvelcijeMarange
angegriffenhat.“
..Schweig. Iofe

fine.“ rief Monfieitr
Thurn ärgerlich.„Ich
weiß nichts. . . hören
Sie nicht auf meine
Frau. n10vgeneral!“

Ehe Herr von
Brunken antworten
konnte.trat Margarete
zwifcljen die beiden
Männer. Ihre Augen
blitzten.ihre Wangen
ltedeckteeinetiefeBläffe.
:Nil zitteruderStiuuue.
aber in entfehloffetrer
.Haltung fprach fie:
„Genug Herr von
Brunken. fragen Sie
ZbionfietirThurn nicht
mehr- ich weiß jetzt.
daß ic

h

einemUnwiir
digentneineLiebe zu
wandte;was würdees
nützen.wenn ic

h

erführc.
daß jenerMann auch
ein Verbrechertoäre?
Zwei Jahrzehnte find

feit jenermtfeligeuNachtentfchtounden.iu dermein
Baier vonMörderhandfiel; mögederSchleier.den

die-Zieit über die entfetzlicheThat deckte.niemals
gehobenwerden.- Wenn Sie Mitleid mit mir
fühlen. Herr von Brunken. »dannlaffen Sie 1ms
gehen.nehmenSie michmit fort vonhier. wo alles

1uichan die nufeligfteZeit tueinesLebenserinnert.“
Die Kraft verließfie. Lluffcljlucljzendfchlug fi

e

die Hände vor das Geficht. In teilnahmsvollem
SchweigenftandenHerr und Frau Thurn da; fi

e

hatten die graufameHärte des Krieges auf das

40
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fchmerzlichfte,empfindenmiiffen. fi
e

hattencfemeint.
daß fi

e

toährenddesKriegesviel Böfes erlebthatten.
Jetzt fahen fi

e ein. daß diefesMädchen.dieTochter
des fiegreicheir.deutfchenVolkes weit Schlimmeres
durchden Krieg erduldethatte.und das Empfinden
ftieg in ihrer Seeleempor.daß derKrieg fiir Sieger
undBefiegteetwasEntfetzliches fe

i

und daßBefiegte
und Sieger fichüber die gemeinfamenWundendes
Krieges. iiber die Gräber der gefallenenHelden
hinwegzur Verföhnung. nichtnur der änßerlichen.
fondernauchzur Berföhnungder Herzendie Hand
reichenfollten.
Der General legte den Arm nm die Schulter

derWeineuden.„Mein liebes.armesKind." fprach
er bewegt. „Sie follen nichtmehr fchußlosin der
Welt da ftehen. Sie follen in meinemHaufe eine

Heimat finden. Auch ic
h

ftehe ja allein auf der
Welt wiederda. nachdemmeineFrau geftorbenund
meineKinder ihr eigenesHeim fich gegründet.So

follenSie dennmeinem.Haufevorftehen.meinliebes

Kind. nicht als Fremde in einemfremdenHaufe.
fondernals meineTochter. als mein Kind, Sind
Sie einverftanden.Margarete?“

..Mein Vater - mein teurerVater.“ fchlnchzte
Margarete.die Arme um den Hals des altenSol
datenlegendund fich feft an feineVruft preffend.

„Das wäre alfo abgemacht.“fuhr der General

fort. indemer feineRiihrung unter einemLächeln
zu verbergenfuchte. „Sie gehenmit mir. Mar
garete. Aber fiir kurzeZeit muß ich Sie noch in

derObhut unfererbravenMadame Jofefine Thurn
und des tvackerenPkonfieurThurn laffen. Ich kann
Sie dochnichtheuteabendin meineunvorbereitete
Junggefellenwohnungfiihren.“
Sie blickteunter Thränen lächelndzu ihm auf.
„Ich bleibegern nocheinigeTagehier- aberdarf

ic
h

Ihnen nicht helfen. wenn Sie die Wohnung
anders einrichtenwollen? Viel if

t ja nichtnötig- ein Stäbchenfiir mich. . .“

Der General lachte.
fchonfindenund ancheinSchlafzimmerchenund ein
Salon und alles. was mein Töchterchennötighat.“

„ Aber. Herr von Bruuken. . .“

„Vor allembitte ic
h

1nirails. daß ic
h

jetztwieder
Onkel Brunken bin. Und was die Wohnung an
betrifft. fo fe

i

uubeforgt. Die Dienftwohnungeines
königlichvreußifchenGenerals if

t

nicht fo klein.daß
fiir Dich nichtVlaß darin toiire.mein Kind. Ießt
werde ic

h

doch endlichwieder jemandhaben. der
mein Hauswefen toiirdig repräfentirtl - Aber.
ernfthaft gefprochen.Margarete. ic

h

wiinfche.daß
Du noch einen oder zwei Tage hier bleibft. vor
allem aus demGrunde. weil ic

h

zuvor nochmit
demMarquis von Ladonchampsund demColonel
de Marange Riiekfvrachenehmenmöchte.Man hat
Dir bitteresUnrechtgethan.Das muß gut gema>)t
werden.“
..Herr General. . . befterOnkel . . .

..Nein. irein.laß michnurmachen.DerMarquis

if
t ein Ehrenmann.ebenfoderColonel.undMadame

de Niarange if
t einevortrefflicheDame. Sie find

getiiufcht'norden- durchwen brauche ich Dir nicht
zn fagen. Wir aber find es ihnen fchuldig. daß
wir fi

e über den Charakterdiefes- Herrn auf
klären.“
..Onkel. ic

h

fchämemich diefer Aufklärung.“
fliifterte Margarete. das Haupt fenkend.lviihrend
einetiefe Glut ihre Wangenbedeckte.
*..Ja. meinebefteMargarete. es ift aber nichts
anders zu machen. Mit Wahrheit und Offenheit
kommtman am weiteften.Du haft gefehlt- Du
mußt diefenFehler wiedergut machen.indemDu
ihn offenund wahr eingeftehft.“
..Ich werdees thnn. Onkel.“ entgegneteMar

garete.fich ftolz emporrichteud,„Mein Fehler ent
fprang ja nichteinemunedlenGefühl. und meiner
Ehre habe ic

h

nichtsvergeben.“
„Sprich nichtdavon, Wer Dich kennt. glaubt

Dir. Und nun leb wohl. mein Kind. Niorgen
komme ic

h

wieder. um Dich in Dein nettesHeim
zu holen. - Adieu. Monfieur Thurn. Madame
Jofefine! Adieu. kleine*Madeleine. . . morgenkehre
ich wiederbei Ihnen ein und dann werde ic
h

mich
fiir das FiißclfenLorrhtveinrevanchireu.“
Er fchiittelteden bravenLeuten freundlichdie

Hand und trat zn feinemVferde. welchesdie Or
donnanzherbeifiihrte. Noch einen.Handgrußwarf

..Gin Stäbchenwird fich

'
i

er zurück;dann fihwanger fich in den Sattel und
ritt rafchdavon. Lym

C-in triiber. naßkalterOktobertagbrachan. In
feuchtenSchleiern hing der Nebel an den Bäumen
des kleinenWaldes. der fich unweit La Mare am
Strände der Mofel entlang erftreckte.Gegenüber
demWäldchen. am jenfeitigenUfer des Stromes.
lugte ein kleinesGehöft aus denabgeerntetenWein
bergenhervor; ein Kahn lag mit einerKette be
feftigt am Ufer. ein zweiterKahn bewegtefichlaug
fam. durchdie Stange des Fährmanns vorwärts
gefchoben.durchdie breit dahinflutendeMofel dem
kleinenGehölz von La Mare zu, Ju demBoot
faßendrei Herren. denenman ihre franzöfifcheNa
tionalität auf den erftenBlick anfah. Ihre folda
tifche,Haltungverriet. daß fie der Armeeangehört
habenmußten, Man fprach kein Wort. fondern
blickteernftenAuges in die iiber demWaffer auf
und ab wogendenNebel hinaus.
Als der Kahn das jenfeitigeUfer erreichthatte.

dort. wo der Feldweg zum Fluffe niederftieg.
fprangendie Herren aus dem Fahrzeug an den
Strand; der lebte von ihnennahmmehrereStoß
degenauf. toelcheauf demBodendestliahneslagen.
zahlte den Fährmann. indem er ihn erfuchte.an
dieferStelle etwa eineStunde zu tvarteu.da man
vielleichtfeiner Hilfe fpäter noch einmal bediirfe.
Der alte Fährmann verfpracl]es und blickteden
Herrenneugierignach.die fich in der Richtungdes
Gehölzesrafchentfernten.
„Da gibt's eine blutigeBegegnung."murmelte

er vor fich hin. „Oiun. mir kann's gleichfein.
ivenn fi

e

fich die tlöpfe zerbrechen,Meine gute
Bezahlunghabe ic

h

erhalten.“
Er fetztefich in den Kahn niederund ziindete

fichfeinekurzeThonpfeifean. Als er wiederauf
blickte.warendieHerren in demWaldeverfchwunden.
Zur felbenZeit faft bewegtefichauf demLand

wege von Metz her ein zweifpännigerWagen in
rafchernTrabe nachdemGehölz. Der Weg fiihrte
dichtan derAubergeSt. Agathevorüber.undMon
fieur Thurn. der in feinemGarten befchäftigtwar.
bemerkte.daßmehrereOffiziere in demWagenfaßeu.
„Ich müßtemichfehr täufchen.wenn einerder

Herren nicht der junge Lieutenant von Holtenfen
gewefenift.“ erzählteer einigeZeit nachherPiat
garete. die in denGarten trat. um ein Bouquet

Herbftblumenzu bfliicken.
..Was follte Herr von Holtenfen fo früh dort

in demGehölzzu thnn haben?“meinteMargarete
>
zweifelnd. ..Sie werdenfichgetäufchthaben.Mon
fieur Thurn."
..K-annfein. kannaberauchnichtfein. Und was

das Gefchäftdes Herrn Lieutenantbetrifft. fo habe

ic
h

darübermeineeigenenGedanken.“
..WollenSie mir diefenichtmitteilen.Monfieur

Thurn? Sie wiffen. daß mich alles intereffirt.
was Herrn von Holtenfenbetrifft.und Sie machen
ein folchernftesGefecht.daß ic
h

faft fiirchte. Sie
habenmir nichtsGutes mitzuteilen.“
„Nun. Madernoifelle.Sie wiffen vielleichtnicht.

daß Herr von Holtenfengeftern in Ladonchamps
war?“
„Wie follte ic

h

davon Kenntnis haben? Ich
habevorgefternabendSchloßLadonchanrpsverlaffen.“
„Ja. ja. Mein Schwiegervater.deralteFenice-vis.

hat Herrn von Holtenfengefehen.Der Herr Lien
tenant hat ihn freundlichbegrüßt. als er in das
Schloß trat. Der alte Francois hat ihn danndem
Herrn Niarquis. der fich im Varke befand. an
gemeldet.Aber derHerr Marquis wollte denHerrn
Lieutenant nicht empfangen.fondern fandte den
Kapitän zu ihm. Natürlich hat der alte Fenice-ots
nichtgehört. was die beidenHerren mit einander
gefprochenhaben. aber nach einer halbenStunde
etwa hat Herr LieutenantvonHoltenfenin heftiger
ErregungLadonchampsverlaffenund auchMonfieur
de Marange if

t

nachMeß zurückgekehrt.Daß Lieu
tenantvonHoltenfennicht in Freundfchaftvon dem
Kavitän gefchiedenift. hat der alte Franeois fehr
wohl bemerkt.“
..Sie glauben.daß fichHerr vonHoltenfenund

der blapitän in jenem(Zehölzfchlagen?“
„Ich glaubees. Ptademoifelle.Ich kannIhnen

auchnocheineandereBeobachtungmitteilen. Der

Mofel trank gefternabendein Glas Wein beimir.
Er erzähltemir. daß drei franzöfifclfeHerren fiir
heutemorgenfeinenKahn gemietethätten. um fi

e

nachdemWäldchenvon La Maxe zn fahren. Der
eine dieferHerren fe

i

Herr de Marange gewefen.
Wenn ich das alles mit einandervergleiche.Made
moifelle. dann komme ic

h

zu demSchluß. daß in

dieferStunde dort in demGehölz ein Duell ftatt:
findet.“
„EntfeßlichlMan folltediefesDuell verhindern!“
..Wie wollenSie das anfangen.Piademoifelle?

Laffen Sie die jungenHerren fichnur einen tiich
tigenAderlaß geben.das wird ihr Blut beruhigen.“
„Aber fi

e fchlagenfichum 1neinetivillen?!“
..Werweiß es. Piademoifelle?Warten wir den

Ausgang des Duells ruhig ab! Der Wagen muß
auf der Rückkehrhier vorbei; wir werden ja dann
fehen.wiedieSacheabgelaufenift. Schlimm wird's
wohl nicht werden. Mademoifelle. Als ich noch
Sergeantbei denChaffeurs u eltern]war. habe ic

h

mehrereZweikämpfeausgefoclften.“
Er wandtefichfeinerArbeit wieder zu.
Margaretewußtenicht.was fi

e beginnenfollte.
Jiach demgeftrigeitBefuchedes Generals hatte fi

e

ihreRuhe und das Gleichgewichtihrer Seele wieder
gewonnen. Sie hatteabgefchloffenmit ihrem ftir:
herenLeben; wohl wollte ihr Herz eine fchrnerzliclfe
Wehmut befcihleichen.wenn fi

e an die .Jahre der
Leidenfmaft.derHoffnung. derbangenVerzweiflung
dachte.welche fi

e in der Familie des Colonels ver
lebt hatte; aberihr Stolz. ihr neuerloamtesGefiilfl
fiir die alte.Heimahdie altenFreunde. ließendiefe
Wehmut nicht zur Herrfchaftüber ihr Wefen g

e

langen; mit neuerHoffnungfah fi
e in dieZukunft.i

welcheihr. wenn auch keinGlück in dem Sinne
ihrer Jugend. fo dochZufriedenheit.Ruhe und Ve
friedigung in der Erfüllung der Pflicht der Dank
barkeitdemGeneral gegeniiberbringenfollte. Wie
einleidenfchaftliiher.fchöner.aberberderblicherTraum
lag ihr früheresLebenhinter ihr, Und nun follte
dieferTraum dochnochein Opfer fordern? Sie
kanntedes Kavitäns Charakterzu gut. als daß fi
e

nichtfürchtenmußte. er tviirdedem Feindegegen
iiber keineSchonungwalten laffcn! Und war
nichtgleichfchrecklicl)fiir fie. denkenzu miiffen.daß
einervonjenenbeidenMännernum ihretwillengetötet
werdenwiirde? Nein.dasdurftenichtgefchehen!Das
Duell mußteverhinderttverden.nnd wenn fi

e

felbft
fich zwifchendie DegenderGegnerwerfenfollte!
Rafch eilte fi

e in das Hans. um Piantel und
Hut zu holen. Ihr Entfchluß war gefaßt. Sie
wollte nach demGehölz eilen und verfuchen.das
Duell zu verhindern.
„Ich habe einen Gang zu machen.Madame

Thurn.“ entgegnete fi
e der erftanutfragendenFrau

Iofefine. ..Ich bin in kurzerZeit wiederzurück.“
Als fi

e

auf dieLandftraßehinaustrat.bemerkte

fi
e einenWagen. der fich von der Seite Labou

champs'her niiherte. Sie erkanntedie Equipage
des Marquis,
Sollte auch er von demDuell erfahrenhaben

und gekommenfein. um es zu verhindern?Jeden
falls hatte fi

e in demMarquis einenwillkommenen
Bundesgenoffen.Sie erwartetedaherdenWagen
der fich rafchniiherte. Jetzt erkannte fi

e

fchondie

Jnfaffen! Es ivaren der Marquis. Generalvon
Brunkenund MademoifelleClariffa. Nun war 1

a

alles gut. Wenn fi
e dieAngelegenheit in dieHände

des Generals und desMarquis legenkonnte.dann

vermochte fi
e vertrauensvolldenEreigniffenentgegen

zu fehen.
..Margareta tvahrhaftig!Schon zumAusgehen

geriiftet!“ rief der General ihr lachendzu. indem
er aus demWagen'ftieg und ihr die Händebot.

„Ich hatteSie nochnichterwartet.Onkel. ..“

..Ich wollte dochmein Töchtermennichtlangc

in Ungewißheitfchwebetilaffeir? Ich ritt geftern
abend nochnachLadonmaitipshinüber. fprqfhm"

demHerrnMarquis und da find toir. umDir volle
Gcnugthuungzn geben.“
Auchder Piarquis und Elariffa warenmittler

weile ausgeftiegen.Clariffa eilte auf Margarete z
u

und nniarmtefie. ..Wir habenIhnen große? U
Z
!

rechtgethan. rueineteureNtademoifelle.“ist!“ 1
!(

freundlich. „und toollten fo bald als möglichSu?'

nm Verzeihungbitten.“
alte Fährmamt:Ueuardvon demGehöft jenfeitder 1 „O. PiademoifelleClariffa!“
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„Jar meinliebesFräulein.“ nahmderMarquis
das Wortr „wir find Jhnen Genugthituugfchuldig.
Geftern abendwar es leider fchonzu 'fpätrdeshalb
kommentoir heutefo friih wie möglich.Ich wollte
Sie bittet-rrmitnusnachLadonmampszurückzukehrenr
wo Sie unfer lieber Gaft fein follenr bis Sie in
das Haus des Generals iiberfiedeln. An meine
Tochterund ihrenGattenhabe ic

h

bereitsgefchrieben;
fie werden erfreut feinr Sie um Entfchnldigung
bitten zu können.“
Die Thränen tratenMargarete in die Augen;

fi
e wollte dieHand desMarquis kiiffeir; dochdiefer

zog fie in die Arme und kiißte fi
e

auf die Stirn.
„Nun if

t alles gutr“ rief er fröhlich. „Ein Glas
Wein bei unferembravenThurh und dann heim
nach Schloß Ladouchamps!“
Margarete erfchrak. „Sie wiffen nichtr Herr

Marquis . . .“
„Was gibtsr meinbeftesFräulein? Sie werden

plößlicl) bloß.“ z,

„Herr Marquis - lieberOnkel. . . Sie wiffen
reicht?. . . Lieutenantvon Holtenfenund Herr d

e

Marange . . .“
„Was if

t mit ihnen?“
„Sie - fie - fchlageufich in dieferStunde.“
„Ahr fo hat Eugen mir dochnichtdieWahrheit

gefagt?“
Clariffa umfaßteerfchrecktdenArmMargareteus. ,

rrSie fchlagenfich -- Sie wiffenrwo?“
„Dort - in jenemGehölzi“
„Vorwärtsl“ rief der General. „Vielleicht if

t

das Duell nochzu verhindern.“
Man eilte nachdemWagen. Margareteaber L

fahr wie ein andererWagen foebenlangfamaus
demGehölz auf die Landftraßebog und denWeg
nachLa petiteMare einfchlug,
rrSie kommenzurück.“
„Ahr fo if

t es zu fpät.“
Auch dieFamilie Thurn hatteden zurückkehren

denWagen und dieGquipagedes?Marquisbemerkt,

Monfieitr Thurn mit Frau und Tochter kameilig
herbeirumdenMarquis zu begrüßen.Der General
eilte demWagen entgegenrnebendeffenKutfcherein
Soldat in Uniform faß - der Bitrfme Konradsr
. wie Herr von Brunken jetztbemerkte.
,rHerFrißr“ riefderGeneralr„was if

t gefchehen?“
Der Bnrfche klettertebon demKutfmerfitzher

unter; der Wagen hielt und LieutenantvonSchiipe
ftieg ausr rafchanf den General zutretend.
„Was if

t gefchehenrHerr von Schütze?“
„VerzeihenHerr Generalr Lieutenantvon Hol

tenfenhat fichmit Herrn de Marange gefchlagen.“
„Nunr und -“
,rLieutenantvon Holtenfenerhielt einen Stich

in die Bruft.“
„Sie habenfich auf Degengefchlagen?“
„Jar Herr (EöeneralrKapitän de Marangehatte

die Wahl der Waffen.“
„Jft LieutenantvonHoltenfenfchtoerverletzt?“
„Der Arzt fürchtetdenBlutverluft. Er wiinfmtr

daß Herr von Holtenfen fo bald als möglichzur
Ruhekäme; dieFahrt im Wagenauf demholprigen
Landwegethut demVerwundetennichtgut.“
„So bringenwir ihn in das Gafthans zu St.
Agathe. Ich bin gewißr daß er dort freundliche
Aufnahmefindet.“
„Sehr wohlr Herr General.“
Der General trat mit Herrn bon Schützean
den Wagen.
bleichenWangen lag Konradfcheinbarbewnfztlos in

den Armen des Stabsarztes und des Lieutenants
vonHiiningenrdes „blondenWalters.“
rrWie gehtes demVerwundeten?“

rr NichtgutrHerrGeneralr“entgegnetederStabs
arzt, „Wir miiffenihn zur Ruhe bringen.“

*

„Tragen wir ihn in jenes Gehöft.“
rrGntr Herr General.“
Der Arzt und Lieutenantvon Häuingeir hoben
denVerwundetenfanft aus demWagenrvonHerrn
von Scheißeund dem Burfchen nnterftiitzt. Der
Generalrief Monfienr Thurn.
„Sie nriiffettmeinenNeffen eineZeit lang bei
fichaufnehmenrMonfienr Thurh. Er if

t

fchwer
verwundetrer muß zur Ruhe gebrachtioerden.“
„Aber gewißr[non general."
Mit geifterbleichemLlntlitzundangftpolleitrBlick
ftarrteClariffa auf denblutbedecktenbiörperKonradsr j

Mit gefchloffenenAugen und tod- '

den die Herren jetzt mit der größtenVorficljt i
n

das Gehöft trugen.

„Jft er -- tot * Herr General?“
„Neinr neinr Ptademoifelleraber fchwerber

toundet.“
„Or mein Gott!“ „
„Halti“ rief leife der Arzt. „Er erwachtaus

der Ohnmacht. Legen wir ihn einen Augenblick
nieder... derVerbandhat fich verfchoben...fachter
fachtermeineHerren.“
LieutenantHiiningeir knietenieder und lehnte

dasHauptdesLierwundetenan feineBruft. Konrad
öffnetedie Augen und fah fichmit verwirrtemBlick
um. Da traf fein Auge den angftvollenBlick
Clariffens und ein freudigerSchein leuchteteüber
fein fahles Llntliß. Er erhobdie Hand.
rr (

i

lariffar

“

fliifterteer.
Ein Schrei entrangfich denLippen des jungen

Mädchens. Dann ftiirzte fi
e

auf denVerwundeten
zur knietenebenihm iriederr ergriff feine Handr
preßte fi

e an die Lippen und fenktedas Hauptr
bitterlicl)toeinendrauf feineBruft.
„Clariffar meineteureClariffa . . . habDankr'

daß Die nocheinmal gekommen. , . jeßt fterbe ic
h

gern.“
„Neinr neinr“ fchluchzte(klariffar „Du darfft

nicht fterben, . . nicht fterben. . . ic
h

trug die
Schuldr daß Tn . , . neinr nein . . . nichtfterben

. nichtfterben.“
Wiederumpreßte fi

e

feineHand an dieLippenr
wiihrender verfuchterfich emporzurichtenrbonLieu
tenantvon Hiiningenunterftiitzt.
„Wollen Sie die jungeDante beruhigeurHerr

Viarqnis?“ ruandtefichder Arzt an diefen. r,1ln
feremVertonndetenkönntedie Erregung fchaden.“
„Clariffar mein Kindr kommzu Dir! Faffe

Dichr“ fprachernftundbewegtderMarquis. „unfer
jungerFreund befindetfich in guterVflegerer wird
gefunden.“
Er hobClariffa entporrtoelckreweineud in feine

Arme fank. „Er darf reichtfterbenr“ fliifterte fi
e

leidenfchaftlichrrroderauch ic
h

fterbe.“
„Er wird lebeurmeinKindr und ihr follt glück

lich loerden.“
Die Offiziere hobendenverwundete!!Kameraden

empor und trugen ihn in das Haus. Sein um
fchleierterBlick hing an der Geftalt Clariffensr die
fich feft in die Arme des alten Marquis fchmiegte
und leidenfchaftlicl)weinte.
„Laß michbei ihm bleibeur“bat fier fichplötz

lichemporrichtend.„Mein Vlatz if
t an feinerSeite.“

„Es if
t nichtmöglichrmein Kind; kommrlaß

uns heimkehren.“
„Neinr nein . . . nichteherrbis ic

h

weißr ob er
gefundenwird.“
Dem Zuredeudes Marquis und vor allem der -

Bitte des Generalsr der nacheinigerZeit mit der
Jiachrichtzuriickkehrterdaß der Arzt gutenBlutes
feir gelangesr Clariffa zur HeimkehrnachSchloß
Ladonchampszu bewegen.
rrKonradbleibt vorläufig hier in St. Agather“

fchloßder General feineMitteilung.
„So werde ic

h

ihn täglichfehenr“ entgegnete
Clariffa rafch.
Der General lächelte.

HerftellungmeinesOieffeitficherlicl)viel beitragenr
Fräulein Clariffar“ fagteer mit einemleifen An
flug bon Schelmerei.
Clariffa errötete. Jeet fchämte fi

e

fichr ihr
Gefühl fiir Konrad fo offengezeigtzu haben. Aber
ftolz richtete fi

e

fich emporund reichtedemGeneral
dieHand. „Sie fcheltenmichnichtrHerr General?“
„Ich Sie fcheltenrClariffa? Ich fegne Sie

und habe nur den einen Wunfmr daß Sie und
Konrad gliicklicl)toerden. Der Degenftoßdes Ka
pitäns if

t dann roahrhaftignicht der Redewert."
Er fiihrte ihre Hand an die Lippen und half i

ihr in denWagen.
„Das war ein böfer Tagr Herr Generalr“ »

meinteder Marquis beimAbfchied.
„Der uns aber allen zum Segen gereicheir

wird!“ rief der Generalr dem alten Herrn kräftig
die Hand fchiittelnd.

ALL.

LeuchtcnderFriiljliirg ruhte iiber dem fchöueu
Mofelthal. Blauer Himmel fpannte fich iiber die

„Ihr Befuch wird zur 1

knofpendenWeinberge. Strahlender Sonnenfchein
flimmerteauf den murmelndenWellen der Mofel
und blißte in den hohenFenftern der alten Kathe
drale bouMehr diefich fo ernftund doch fo tröftend
und fanft tnahnendzum Friedenr zur Verföhmrngr
zur Liebe emporhobaus demfchwärzlichetiHäufer
meerinmittenderwaffenftarrendenWälle derftarken
Feftung. Vor demHauptportal reihtefichWagen
an Wagen zu einemfchier endlofenZug. Dicht
gedrängtharrte die Menge vor dem Gotteshausr
bedanerndrdaß die zahlreicheHochzeitsgefellfchaftihr

in den RäumenderKathedralekeinenVlaß gelaffen
hatte. Der braufendeTon der Orgel klanghinaus
iiber die Straßen der Stadtr flutete hinwegiiber
die Häuferr die Wälle und Mauern und ward vou
demfanftenFriihlingswind hin getragennachSchloß
Ladouchampsrauf deffen höchfterZinne fich ein
ftolzesBanner in den Landesfarbenbaufchte.
Vor dem Altar knietedas junge Vaarr der

fchlankerkräftige deutfcheOffizier mit den blauen
Augen und demblondenHaar unddiezarteGeftalt
der Tochter Lothringeus mit den dunklenAugen
fternenund denbraunenLockenranf denenYihrtcu:
kranzund Brautfchleierruhten. Den (Chorunddas
Schiff der Kirche füllte eine feftlicl) gefchmiickte
Menge; Damen-der dentfchenund der franzöfifche!!
Gefellfchaftr deutfcheund franzöfifcheHerren in

ordengefchmiicktemFrack und blißendenUniformen.
Jeder bon ihnen fiihlter daßdiefeVermählungmehr
bedeuteterals nur dieVerbindungzweierLiebenden.
?frechderVriefterfpraches ausr daß in demjungen
Baar fich gleichfamdie beidenNationenoermähltenr
zun1Friedenr zur Eintrachtr zur Verföhnuugr zur
Liebe.
1lnddann ging es hinaus zum Schloß Labou

chanrps- in endloferWagenreiherunter demGe
läut der Glockender Kathedraleund des Kirchleins
von La Markerunter demDonnern der Böller und
demIubelruf des Volkes. Die Freude iiber diefe
Vermählrtngfchienfich jedemaus demVolke mit
geteilt zu haben. Frohe Gefichterr wohin man
blickte!FreundfchaftlichesHändefckjiitteln!Fröhliches
Begriißen! Selbft der Major des „unverheirateten
Bataillons“ erklärtefich mit diefer Heirat feines
Adjutanten einberftandeirund HauptmannBrandt
meinteverfchtnißtrdaß er diefeHeirat fchonlange

habe kommenfehen. Der „blondeWalter“ trank
auf das Wohl des neuoermähltenPaares eine er

ftaunlicheMengeChampagnerundVremierlieutenant
von Schuhefeierte in zierlicherrwohlgefetzterrfran
zöfifcherRede das Glück der Lieber welchesalle
Schtoierigkeiteirfiegreichzu überwindenwiffe.
Nur einer fehltein demfrohenZireifederHoch

zeitsgäfte:Eugen d
e

Marange! NachdemDuell mit
Konrad hatteer fichnachFrankreichzuriickbegebenr
um fich einer Expedition nach dem Kongo anzu
fcljließen. Man hattefeitMonaten nichtsbon ihm
gehört.
Aus dem fröhlichen_Tumult des Feftes ftahl

fichdas junge Vaar fort. Der Wagenrder es nach
derStation bringenfollterwartetevor demkleinen

Thor in der Nähe des Tannenwäldflrens.Noel)
einmal vor ihrer Abreife wollten fi

e die Gräber
ihrer Väter befnchenrwo fi

e

fichznerft gefehenrwo

fich ihre Herzengefundenhatten.
Clariffa lehntedas Haupt an die Schulterdes

Gattenrder den Arm um die zarteGeftalt fchlang.
So ftanden fi

e vor den Gräberur .die die erften
FriihlingsblmirenfchmiicktenrloortlosrdochdieHerzen
erfiillt von inniger Dankbarkeitr weihevollerEr
innerungund nimmerendenderLiebe.
In dem nahen Fliederftrauchrder eben feine

duftendenBlüten öffneter flötete die Droffe( ihr
munteresLied; in blauer Luft zogendieSchwalben
unter fröhlichemLärm ihre oielverfchlungenenKreife
und aus der Ferne klangenernft und mahnenddie
Glockender alten Kathedralevon Metz heriiber.
:inniger fchmiegtenfich die Neunermähltenan

einander;dann brachen fi
e einigeBlumen von deu

Gräbern. „Sie follen uns auf unfererFahrt in

das glücklicheLand der Zukunft begleitenr“fprach
Konrad und fliifternd fetzteClariffa hinzu: rrSie
follen uns nie verlaffenunduns ftetsdaranmahnenr
daß der Tod unfererVäterr das Vermächtnisihrer
Freundfchaftr ihrer Liebe unfer Glück begründet

hat! . , .“
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Feldmarfchatl Graf Ltioltlie.

Sidnen whitman.

l,

Wines
Tages.eswar vor lattgenJahren. infpizirteder

verftocbeneKaiferWilhelm(datualsPrinz Wilhelm
nonPreußen)einRegimentunddrücktebeidieferGelegen
heit fein Mifzfallenaus überdie unfoldatifchzierbengel
hafteErfeheinungeines -
Subalternen.der mit
feinenLeutenvorSeiner
KöniglichenHoheitdefi
lit-te.FraglicherOffizier
war eingewifferLieute
nantvon Moltke. Als
dieferLieutenantfichtnit
derZeit Weltruhmer
worben.war demKaifer
die Thatfaehenochim
Gedächtnis geblieben.
wie er eittftmit dem
nunberühmtenHeerfilh
rer zufantntettgetroffett.
Et erwähntederfelbett
wohl in fcherzhaftent
Tone. dazubemerkend:
..Siefehen.Moltke.welch
eintraurigerCharakter
beurteilerichbin.“ Der
wackere.alte Wilhelm.
in Wirklichkeitein vor
ziiglicherMenftljeitketmer.
durftees wohlüberfich
vermögen.feinenJrr
tutneinzugeftehen;denn
ein großes. geeinigtes
Deutfchland.zufammen
gekittetrnit auf fünfzig
Sehlachtfeldernoergoffe
nemBlute. war erftau
dett.lautberedtesZeug
nis abzulegenin der
Sache!
e[Let:oerftorbeneGraf
Moltie verbrachtedie
letztenJahre feinesLe
bens.falls er nichtauf
ieinentfehlefifehenLandfih
fichbefand.in Berlin.
in demgroßen.weit
läufigen Generalftabs
geböude.juftgegeniiber
derSiegesföuleintTier
garten. Sein Neffe.
MajoroonMoltke.teilte
feinenHaushalt.dem
felbenals Spitzevor
ftehend.Hier war es.
wo mir Gelegenheit
wurde.dieBekanntfwaft
des berühmtenHeer
fithrerszumaazen.
Die Verfönlichkeit
desilluftren..Schlachten
denkers“hattefiehfchon
friiherfiir michmitfol
chemZauberumwobett.
daß ic

h

michnochheute
lebhafteftdaranerinnere.
wieesmirzuAkutewar.
als» ic

h

vordemMoment
ftand.dermichihmAug
insAugevorführenfollte.
Als ichMajor Moltke
durchdielangenKorri
dorefolgte.fragteich
ihn inftinktio.was ic

h -

wohldemgroßenGene*
“

rnlvor-bringenfollte.und

ic
h

verftanddenDichter
Heine.der. als er in

Wei-tratGoetheoorgeftellttttnrde.dent.Meifter“ tiithts
Beffereszu fagenwußte.als ..dafidieliirfchbattitteaufder
LattdftraßenachJena in vollftcrBlutewaren“.
Graf MoltkeempfingmichanderLhiirefeinestniich
tigenSalons. in deffeneinerEckeeinkleinerSchreibtifcl]
ftand. Et begabfichzu diefemhin tntdhießmich.felbft
nochftehend.Blattnehmen.
Er trugdieJnteritnstntiformeinespreußifchenGenerals.
undwriteesnichtfeineleifeStimmegetoefenunddielaufend
feinenFältchenfeinesGeficbts. fo hättenurwenigUnter
fthiedbeftandenzwifcheiteinemSechzigeruttddemManne.
deroondenNeunzignichtweitentfernt.Wahr ift. daß
feineHaltungetwasgebuektwar; dies jedoehhatteebenfo

.FijrftBismarckamZangefeinerGemahlin,

fiir einZeichengütigerHerablaffnngdemFremdengegen
iibergedeittettoerdettkönnen.Der Blickder ftahlblanett
Attgetfi")hatteetwasKalte-s.Hartfchinttnerttdes.Klare-Jund
Durchdringeitdes.vomAlter ilnbeeiufltißtes.Es war un
fchwer.darausjeneniouchtigen.zu unbedingtemGehorfatti
zwingendenRefpektzn lefen.dener untergeordnetenein
fiößenmußte. In einigerEntfernunggefehen.gekleidetin

deneinfachen.halb abgetragenenUeberzieher.mit dem
fchwarzenFilzhut- PioltkesLieblingsreifeatizttg- hatte
manihnleichtfiir einenSchulnteifterattfehentnögen;diefe
Jflnfiou war jedochbaldzerftört.wennmandiefediamant

hartenZugetniherzufchauettoertnochte.Wiebeiallenprett
fufcltettOffizierenhohenllinnges.tourenattchGrafMoltkes
Alltirettnonattfzerfter.beinahehöfifcljcrUrbanitat.Etttgegett
aberden Erwartungen.die ich gegeniiberfeinerfprich
wörtlichgewordenenSchtveigftittileithegte.fand ic

h

ihn in

liebenswitrdigerWeife zur Unterhaltunggeneigt.dabei
eineMengevonThemataderverfchiedenftenArt lteruhrend.
Es intereffirteihn fichtlich.zu erfahren.woher ic

h

meine
Informationeniibermit der dentfchettArutcenet-wattdte

*) ..EinradvomAdlerodernomEdelfulleit.etwasunheimlich
(lilöttzendcs.nur hieundda. wiedurcheinenWörmeficabl.oon
feelifwerBildungundWohlwollengcmildert."(Liefertreffende
Vergleiwif

t vonFe.donLenbaöf.)

OrigiualzeielftiungvonS. Thiel.

Dinge*bezogen;nndzu tneinerEtttgegnung.daß ic
h

iolche
daunddortderUnterhaltnttgmit befreundetenOffizieren
ttndausderFaehlektiireentitottttnett.*fchiittelteerdenKopf
undtneinteliichelttd.daf;diefeAttfklarntigihm tiicltt g

e

urigenndtneineSachkenntnisihmmhfteriösfei. Der Feld
marfchalltrauteniir erfichtlicheinweitgrößeres.allgemeines
Beknnntfeittmit demberiihrtenGegenftattdzu. 'als ic

h

es

in derThatbefaß.denner ließfich.unvermittelt.mitmir

in einGefprcicheiniiberdiederOrganiftitiöndesdentfchen
Getteralftabeszu Grunde liegettden7Vrittziplett.den
ZufaintttenhangpolitifcherWendungenmitderArmeefiihrttng

- und fo weiter. Er b
e

tonte.wie tvichtiges
fei.daßdieOrganifatioti
wiedasOberiommaitdo
derArtueedurchausun
abhangiggehaltenwiir
den"non den Tages
ft-rötitttngettderPartei
politik.dieVorteileder
Stabilität.die nur in

der Hand permanenter
Autoritätzuermöglichen
fei. und atideresmehr.
Fernerberiihrteer*die
Schwierigkeiten.mit
toelchendiemilitarifclte
Oldmittiftrationzn kam
pienhatte in Ländern
wieSpanien.Frankreich.
juinEngland.politifchen
Griindenentfpringend.
Moltkewarerfichtlich
der.dertttitunbedingtem
Glaubenan derPiacht
derFiihrerfchafteines
Piauneshing;er fchien
jedochderSchwierigkeit
ttichtvollaufzngedenken.
dengeeignetenMann
auchznfinden. in Zeiten.
wo die öffentlicheMei
nung tuattcherOrten
populäreGeneraleauf
denSchilderhebt.
Die ruffifcljeFrage
fchienihn ernftliehzu
befchaftigett;uttd bei
dieferwie bei fpaterett
Gelegenheitengewann

ic
h

denEindruck.daßes
dentaltettKtiegsmaun
tiichtgegendertStrich
ginge.mit denlituffett
attzubiitdettttttddennor
difchettKoloftetwasrjiä
roarts. Afien zu. zu
drnngeln.Es if

t b
e

kanntgenug.daßerden
Konflikt. friiher oder
fpater.fürimoermeidlicl)
hieltunddieGegenwart
hiezttfiir geeigneterals
die ttacbfolgendeZeit.
Darintoarerderdirekte
GegneroonFiirft Bis
marck. der ftets

'
der

Meinungwar.daßweder
einebiotioendigkeitvor
liege.nochesimJntereffe
Detttfcltlattb-Zfe

i
. fich

ernftlicl)mitRußland zu

ucrfeinden.
Auch in Bezugauf
Frankreich if

t

wohlbe
kannt.wiebitterMoltke
dttrchdie Schnelligkeit
enttaufcljtwar.mitwel
cherdiefesLandfichvon
denSchlagenvon1870
und1871 erholthatte.
Bei oerfchiedenenAu
laffett.insbefottderezur

- Zeit des Sehnäbele
Falles. ftiunttteer beinaheleidenfchaftlichdafür. diefeGe
legenheitzurWiederaufnahmeder Feindfeligkeitettzu be
ttiiheti.Es warwenigerderEinflußdesZaren.als Fiirft
BismarclsheftigeDppofitionauftnaser ftieß.undhier-tits
entftattdmichdieKühle.tuelclteimVerkehrderbeidenlie-
rtihtntettYitittner in denlebtenJahreneingetretenwar.
..Es if

t

fehrzubedauern.“fagteer. ..daßdieSchweden
keineftarketnilitarifcljeDrganifationbefihen.dennwenndem

fo ware.tnöchtettfi
e beieinemallgemeinenKriegFinnland*)

leiehtzuriickgewinneit.deffenZioilifationbeiSkandinavien
liegt.ttichtbeiRußland."

'] Finnlandgehörterftfeit1809zuRußland.
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Die enormanwachfettdeRiachtRußlandsbemtruhigte
denaltenHerrnerfichtlich.Es konntenichtbloßdieUeberättgft
lichkeitdesAltersfein.dennbereitsin früherenfchriftlicljett
Darleguugett.zueinerZeit. wo diepopulärePhrafevon
dem..nordifchettRiefenmitdenthönernenFüßen“allgemein
gelättfigwar.hatteMoltkebetont.daßRußlandnnterfeinen
HundertenvonRaffeneinengrößerenKerneiner homo
genenRaffe(dasGroß-Rußland)befäße.als irgendeine
anderezivilifirtePiilitärtttacht.unddaßdiefeThatfachege
wichtigeGarantienbötefür die Stabilitättntdpolitifche
StärkeRußlandsin kommenderZeit.
Seine Anfiwtettüberdie zu erwartendenEreigniffe
fprawer in objektivfterWeife. ohnejedenationalePartei
nahmeaus. Die GegnerfwaftRußlandserfchienihmals
einedurchausnatürliche...Thatfacheift.“ fagteer. ..daß
“dieRnffenAfiatettfindundbis heutzutagejedeZivilifation.
die fi

e

befißen.nur dem in ihrerMitte lebendendeutfwett
Eletnetttverdanken.Sie ertvachettallmälicl)zu ttcttiottalettt
Lebenund demVentußtfeittihrer felbft.findttaturgemiiß
eiferfiichtigdaraufundgetteigt.diegeiftigeBevormundtmg
abznwerfett.unterder fi

e
fo langegeftandett.“

DurchdiesganzeExpofshindnrwvermochteic
h

denritter
lichen.für denvornehmenPrettßett fo tvpifcilenZug zu
erkennen.der fo erfrifwendberührtdemkleinlicbettUrteil
derc>2(lltagsqttteufcljljeitgegeniiber.jeneachtuttgstverteUnparteb
lichkeit.dieauchdetttetwaigenGegnerzugefteht.ivasdes
Gegnersift. Dennihr Typus einespreufzifchettRiilitärs.

fo hartundfroftigdieferauchfeinntag.trotzfeinerKultur.
hatteeinvielwärmeresFühlenfir denSoldateneinerfeind
lichenArmeeals für den„pelcin“feineseigenenLandes.
Hierin if

t

fein BegriffeinesSoldaten einzig. Es if
t

kaumglaublich.aberes if
t in derThat fo
.

daßmanchenVer
treternjenesTypus derverftorbctteKaiferFriedrich.bei
all feinemritterlichenHeldenmnt.dochnie als eineVer
körperungdespreußifchenKriegerserfwienenift.
DiefemeineerfteZufamtttettlttttftmit Moltkeendete
damit. daß er mir zweiBändefeinerSchriftenübergab.
auf derenTitelfeiteer feinenRantenmiteinerWidmung
einzeichnete.Es war intereffantzu fehen.wieer. gelaffeu
undtnethodifw.wiees in allemfeineArt. nawdemalt
tttodifchenStreufandfaßgriff.ftatteinLöfwblattzunehmen.
ttnd.nachdemerdenSandüberdienaffeSchriftgeftreut.
dieUeberbleibfelwiederforgfältigfanmtelte.daßkeinKörn
cheuverlorenging. '

UnterdenhervorragendenMännern.welwezur Ge
ftaltttngdesdeutfwenReichesbeitragen.hatGraf Moltke
fichereineAusnahmsftefluttgeingenommen.um fo mehrals
er niemalsvon jenenpolitifchenLeidenfchaftenatigefochten
wurde.von denenfelbftKaiferWilhelmnichtfrei war,
Jedermannehrteihn als denanfpruchslofett.befweidenen
(Mathentcttikcr.denProblemelöfendenNationalhelden.Ein
Typus.demdetttfwett.reflektioettGemütbefondersverwandt
undteuer.obfchott.alles in allemgenommen.Bismarcks
CharakterdennationalenGeifteigentlichweitmehrrepräfentirt
als derMoltkes. Unddoch. fo feltfames klingt.fweint
beiall dieferungeteiltenWertfchähuttgdasrichtigeSwlüffel
wort zu MoltkesCharakterund Genie feltengefunden
wordenzu fein.
ManchederüberftrömettdenBewundererdesfchlicht g

e

finntenaltenHerrnwäreneinigermaßenabgekühltworden.
wennes je in feinerPflichtgelegenhätte.fichmit ihren
Abgefchmacktheitenund Ueberfchwenglichkeitenzu befaffen.
SeineftahlharteFaufthätte fi

e wieeinenWurmfichkrümmen
ttud fiw andere.getttilereMauieretterfehuenlaffen-
vielleiwtfelbftjenedesAiannesvon „Blut uttdElfen“.
Moltkewar eineharte.preußifcheNatur. DieleHerbheit
aber verfchwandden liebliwerenEinflüffettdes Lebens
gegenüber.vorKunft.OiaturundLiebe. SeineHerzens
giiteundMildeaberwarenftetsdasErgebnismomentaner
lliegtmg.diefichfreizutnachenwußtevonfeinemvonNatur
aus ernften'nd vor allemempfindlichftolzenTemperament.
SeinefcharfettBeobachtungen.feinFeingefühlPerfonenwie
ProblemengegeniibertourenreinkonventionelleoderVer
ftandesfaweundäußertenfichtmrinnerhalbfcharfgezogener
Grenzen.Warendiefeeinmalüberfchritten.brachdietntbieg
fameEcifarenuatttrdurch.undeinBlick in jenefurchtbarenZüge
gettügtegewöhnlich.den?NanavonStahl darauserkennen
zulaffen.ZeitttudUntftättdein Betrachtgezogen.lagetwas
vonAttguftusEäfar im WefendiefesnordifchettMecklen
burger I n nkers. ErbarmutigsloshätteerdieHinrichtung
feinerpolitifchenGegneranzuordnenvermocht.ebenfogutaber
auchLiteraturund fchötteKünfte in feinenSchuhnehmen
können.
EineLegende.diedieRundedurchalleBlätterntachte.
befchäftigtefich tttit Vorliebemit Rioltkesausnehmender
Befcheidenheit;ihreErklärungmagim GeiftennfererZeit
gefundenwerden. in derderalteTypusdes„Gentleman“

in rafchentAusfterbenbegriffenift. Da weißdenndie
,Welt keineandereEtikettefür einenfeinfühligettSchweiger
zu finden.für eittefwlichte.aberftolzeNatur. die den
.Kunftgriffdes Selbftlobesverachtet.als die der ..Be
fcheidettheit",Unddow if
t

felbftdiefeAuslegungkaumhin
reiwend.RechenfwaftzugebenfürdiedeutfcheKennzeichnung
feinesWefens.wennmanderWortegedenkt.die kein
geringererals Goetheausgefprochen:

„IinrdieLnntdefindbefweiden.
BravefreuenfichderThat."

Die Deutfchenntögettfichdies wohl tuerkeu.Jiein.
Moltkewar in Ltiirklichkeiteinftolzer.felbftbetttußter.von
Jiatttr aus ruhigerund ttüchterttdeukenderMann. Vor
allemwar er einfachundfchlicht.gleichallenwirkliwVor
irc-huren;nichtmehraberals einermitweitfruehtbarerer
Imaginationbegabter:Liismarck.KaiferWilhelmwar ein
wirklichbefcheidenerMann in demknappenSinne.indemdiefe
Eigenfchctftinit hoherWürdefiw vereinbart.weitmehraber

in demSinne. in welchen(allegroßenCharakterebefweiden
undeinfachfind. Moltkewarviel zu felbftvertrauend.zn
unbedingtficherfeinerVerftandesfcljärfe.um je mitFug ttnd
Rechtunterjeneklaffifizirtznwerden.derenBefweidenheitals
einHauptzugihresCharakterszugeltenverdient.Ein „be
fcheidener"Mann. derdieBewegungeneinerMillion von
Kämpfer-nleitetund bereitift. einenFeindfiw zuTode
blutenzu laffen- wieMoltkeesmitFrankreichzttthutt
vor hatte- derdie tapferftenHeerfiihrerfofort in Un
gnadeheintfendetbeidemgeringftenDisziplinarvergehett.der
regierendenFürftettpercmptorifcl)Kontmandosverweigert.felbft
alten.treuen.perfönlicheuFretmdenfeineseigenenSouve
räns.tvelcherBitteeinlegtfür fi

e - folcheinenMannbefweiden
zunennen.if

t eineunterlegteBezeichnung.DieIdeejedochvon
MoltkesBefcheidettheitließ einender beklagenstoerteftett
deutfwetcEharakterzügehervor-treten:die Neigung. ihre
großen?biättuerherabzufehett.underreichtefo

.

volkstüntlich
tverdettd.ihrenZweck.dieGrößeBismarckszu verkleinern.
indem fi

e

ihr dieBefcheidenheitMoltkesgegenüberftellte.
..Uuf inn. du fiegftl" wie SchillerdentoackerenGraf
Shrewsbttryfagenläßt.
Ein kennzeichnenderEharakterzttgYioltkesmagdenRttf
feinerBefcheidenheiterklären:feinegänzlicheGleiwgiltigkeit

in BezugaufPopularität.dieer übrigensteiltetttitntanch
anderettgroßenMännern.ivelchemitihmdasdeutfcheKoffer
reichgründenhalfen. Ihr Werkwärewährendderheißen
IahreparlamentarifwerKämpfeunmöglichgewefett.wären fi

e

Popnlaritätshafwergewefen- dieRoons.dieBismarcks.
dieWilhelms. Glückliwertveifeaberwarett fi

e alleunter
Traditionengeborenundauferzogett.dienichtdahinzieltett.
dieSonneirdifcherGröße in endloferPopularitätreflektirt
zn fehen.Moltkewar bereitseinKnabevonetwafünf
zehnJahren.als derruffifcheGrafRoftopfchinGouverneur
vonParis war. DemGrafenwurdeeinesMorgensgefagt.
daßer beidengutenParifernungenteinpopulärfei. ..Um
Gotteswillen."riefer acts...wasfüreine.lmztisezcmag ic

h

begangenhaben!“In derverwandten.aberohneAusdruck
gebliebenenVerachtungfür dieWallungenvorübergehender
Volkstümliwkeitfindenwir wohl tuanches.dasunsüber
MoltkesRufaußerordentlicherBefcheidenheitAttfklärunggibt.
Eine inftinktiveAchtungvor derbefteheudenAutorität- iufonderheitjenerdurchhiftorifcheTraditioneniiber
kottttnenenunddurchtveltlichäußerenPomprepräfetttirtett
Autorität- war einTeil vonMoltkesNatur. So tnachte
dennauch.als ervormanchenIahrettEnglandbefuchte.
derReichtumunddieMachtderenglifchenAriftokratieeinen
gewaltigenEindruckaufihn. Bismarckhingegenwarbei
feinenverfchiedenettBefucbenmehramüfirtdavonals von
Eindrückenüberwältigtundäußertefich in feinerkauftifchett
Picutier o

ft

dahin.daßdieenglifcheAriftokratiebeiall ihrem
Rteiwtutttedochnichtmehrfei.was fi

e

einftensgewefen-
daß fi

e imVerfallbegriffen fe
i

tntdaufgehörthabe.Typen
vonführendenMännernzu produziren...Sie verftehenes
nichtmehrzu regieren."habe ic

h

ihn fagenhören. -
MoltkefprachBernhard")gegenüberfeinBedauernacts.
daßLutherzn tveitgegangenfei. indemer fiw vonder
katholifwenKirchelosgefagtund fo ungebührlichernteifederen
Autoritätgefchtttälerthabe.Bismarckwarnieeinbefonderer
Freundvon Prieftertt.katholifwenoderproteftantifchett.
Moltkehingegenhegtefelbft in feinenchohenAlter.nachdetn
erüberreligiöfeDinge in einemTonegefchrieben.deran
nehmenließ. daß feineAnfichtenbeinahedieeinesAgno
ftikersfeien.immertwchgroßenRefpektvor einemmacht
gebietendenkatholifwenPrälaten.DenBefuwcitiesFürft
bifchofs.Koppwar er fofortzu erwidernbereit.tvährettder
einetnproteftantifchenSuperintendentengegettüberzugleicher
Höflichkeitfichweitwenigerangeregtfühlte.
MoltkewarvoninnerfterUeberzengungausMonarchift.
Die göttlicheAnordnungdesKönigstnmswar ihm ein
Glaubensartikel.So war ihmderKönigfein„Herr"-
feinMeifterundGebieter.Es ftaketwasvomHofmann in

feinemWefen.das jedochvor derServilitätknappHalt
machte;denner konnteein etwaigesMißvergnügettdurch
eifigesSchweigenkundgebenundtagelangfelbftmit feinem
allergnädigftettKönigundHerrnfwmollen.Der glorreiche
alte Wilhelm kanntedies aus perfönlicherErfahrung
undwußtefichdareinzu fittden,Großherzig.wieer war.
truger Btoltkenichtsnach.denneintieferDankbarkeitsfinn
war einGrundzugfeineserhabenenCharakters.So ging
derKönig an dentTageder Proklatttationdesdeutfchett
Kaiferreichs.als alle„GroßenderKrone" im Palaft ztt
VerfaillosverfammeltwarenundMoltke.naw feinerGe
wohnheitbeifeftlichettAnläffen.etwasverfpätethinzukatit.
direktaufdenfelbeuztt.erfaßtefeinebeidenHättdeundfügte
zu warmerAnerkennungaller ThatenMoltkesnochden
AusdruckfeinerDankbarkeit.daßdergroßeHeldall feine
EigenheitenundLaunen fo geduldigertragen.Ia. Moltles

'f GefpräweMoltkesmitTheodorvonBernhardt,

gänzlichin die

Loyalitätließ feineSelbftachtttttgintakt. Aber er war
ftetsactßerordentlichempfindlichunddurchdas kleiufteb

e

rührt.felbftwennesvonhöchfterStelleausging. So foll
er. als derjetzigeKaiferdenNachfolgerbeifeitefehle.den
Moltkedafürattsdrücklichbezeiwnethatte(GrafWalderfee).
ttudGraf Swliefien(dengegettmärtigettEhefdesdetttfwett
Generalftabes)dazuernannte.ohneMoltkezubefragen.dies
fehrempfundenhaben.Er äußertefichjedochnur: ..Seine
Riajeftättvüttfchtzuzeigen.daßerfähigift. fichfeineWerk
zeugefelbftauszufuchen.“
WennaberMoltkevor feinemeigenenSouverändas
Kniebog. fo war wenigvonBengenoderfammetnemAn
faffen in feinetnVerkehrntit fremden...HoheitenNund..Se
reuiffintis"zuvermerken.In echtpreußifwerFaffonkonnte
er da erzdetttlichfein. So. als derverftorbeneHerzog
ErnftvonSachfen-Eoburg-GothabeimBeginndesfiebenziger
Kriegesftürmifchein unabhängigesKommandoverlangte
ttndfich dannfauertöpfifchabtvandte.als es ihm von*

Violin-t)ctbgefwlagentvurde.wurdeAioltkefehr„deutlich“.
fehr..verftättdliw".in derThat! ..Mit Dnmmheitenhabe

ic
h

keineZeit zu verlieren.“knurrteer. Auchim Laufe
desFeldzuges.inmitteneinerSchlawt. konnteer feinent
Pferdedie Sporengebenund ruhig hinwegreiten.den
läftigenFragen»fchlachtettbtttnmelttder..Sereniffintis“über
denGangderDingeausdemWegezu gehen.
WennaberMoltkeanna1870 für Dunnuheitenkeine
Zeitzuverlierenhatte. fo fcheinter vollaufZeit zurVer
fügunggehabtzn habenfür andereZwecke.
_Ich katnzufälligdarauf. jemand.der währenddes
Kriegesimmerumihn tvar. zu fragen.obder ..Feldmar
fchall“(titanfpracl)vonMoltkeftets in dieferBezeichnungl
niwt durchdieSorgeundttnausgefehteInanfpruchncthtttc
imLattfdieferereignisvollettPeriode,ganzherabgeftimmtfei.
..Olnein.nichtim geringften.“war dieAntwort. Gerade
nachGravelottegabeseinigeTage.wo er in Zweifelwar
überdieBewegungenderArmeeMac Mahons. Während
diefeauf ihm laftetett.war derFeldmarfchallentfchiedett
präoccupirtuudmürrifch.NachherabergingendieDittge
mit AusnahmeeinigeriviwtigettEpifoden fo glatt wie
tnögliw. uttd er fpielte feinen„Robben“regelmäßig
jedenAbend.fandfogarZeit. Novellenzu lefett. Selbft
verftättdlichgabes forgenvolleNiomentevor Paris. haupt
fäwliwaber in BezugaufEreigniffeim Süden. Er war
ttatürlichvon allem in Kenntnisgefetzt.wasfichStunde
ttntStundezutrug; in derRegeljedochhatteer.felbftwährettd
derernftenEngagementsvorParis. feitenetwasgegenderen
Laufzu fagenoderUrfache.fichhineinzu mifchen,**)

") KönigWilhelmhatteinKriegs-zeitenallewichtigenBefetzungeit
HättdefeinesbewährtenBefehlshabersabgetretcn.

") Wieallgemeinbekannt.if
t dietveitgehettde.ttnabhängigeIni
tiative.diedeneinzelnenCorpslommandcurettgegeben.einerder
bezeichnendenZügedesdetttfwenMilitärfyftems.

Sinfamer Todesritt.
(HiezudasBildSeite300.)

wweriiberntdüfternwasgettwaldehättgt
Derwinterhintmel.Die befchneiteZahn

Lieitet.denAusblickdurchdenwald beengt.
EinfamaufmiidemZioffeeinUlan.

(LindeutfcherLaitdtvehrmann.was ihmdasGlück
Als Liebfiesgab.feinblind.feinjungesWeib.
Sie ließer an derHeimatHerdzurück.
Dener zu fchirtnenzogmitZink undLeib.

Auf fremderErdetrotzter derGefahr;
Undjüngfterftin dertnörderifchettSchlacht
UmBelfort.dadesCodesErntewar.
Stander.einHeld.derwildenFeindesmacht.
Er zagtettiwt.wie viel feinLebenattch
DenTeurengilt daheim.- derwafienOhr'
Zft feine (Ihre bis zumlegtenHauch.*
Jo lattger ftehtals vaterlandesWehr.-
Zinnftreifter aufPatrouilledurchdenWald;
Rings forfchtfeinBlick.indesfeinHerzvielleicht
zur Heimatfchweift.- da.ausdemHinterhalt
Ein Schuß- tneuchlingshat ihn derToderreicht.
Sr finktvomZkoß.dashemmtdenZwritt.gebannt.
Undblickt.als lfätbsGefühlderFrevelthat.
ZiacbfeinemReiter.derdemVaterland
Der*Treue50i( gezahltanf ödempfad.Ludwigstart.

stück siemensW[einer Gemahlin.
(HiezudasBildSeite30),)

Weichen
derLiebeundVerehrungfür dieGemahlindes

FürftenBismarckwarenausallenTeilenDeutfwlunds

in folcherMengenachVarzingekommen.daßdaszurTrailer
kapelleumgefchaffeneehemaligeGartenhausdiefelbenkaumz

tt

faffenvermochte.Ein mildesLichtfielvonobenaufde"

in derMitte deshohenRaumesaufgeftelltettSargder
edlenFrau. als dervomSchmerztiefgebeugteFlint d

?"

letztenAbfwiedvondenReftenfeinertreuenLebensgelfjhkll"
nahm. In ftummerTrauerfuhr er ftreichelndnttt 'd

e
r

Hand.überdenSarg feinerGemahlinundbrachficbffnf
weißeRofeausdemKranzzu.Hättptettdesfelbett.Dunn
ergreifendenAugenblickhatderStift unferes.tküttftlcrsfull'
gehalten. __
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zfprechen.

Zierdtnand oon .tleffeps f.

Graf
Ferdinandvon Leffeps if

t am 7
.

Dezemberaus
dent Lebengefehieden.nachdemer am 19. vorigen

Monats fein neunimdaehtzigftesLebensjahrvollendet.Jm
Jahre 1825 in dendiplontatifehenDienftgetreten.verweilte
er in den Jahren 1832bis 1838als franzöfifcherKonful

in Kairo. ivoerfichzuerftmitdentGedankenderÖerftelltmg
desSuez-Ktnttilsbefehciftigte.Jin April 1847 wurdeer
.zumGefattdtenderfranzöfifeheittltepublikin Madridernannt
undAnfangs1849 in einher-ordentlicherPiiffioitnachRom
gefendet.wo er eineVerftiiudiguttgderproviforiiehenRe
gierung niit Frankreichciuzubahnenfuehte. Desaoouirt
und abberufeii.tiahnier feinen"IlbfrhiedAuf Einladung
des Bizeföuigs Said Pafchabegalier fich 1854 tiaeh

"Ileghptettund
arbeiteteda
felbftan dent
WlanderKa
ttalifiruttgder
Lattdengevon
Suezwofürer
itichtnur den
Vizeiönig.fon
dernauchdie

ropasunddie
finanziellen
tireife Frauk
reiehs.Jtcilietts
itndOefterreiclfs

, '

zu gewinnen* q. '
verftand.Naeh

Ferdinand.Lelfep-Z. dem1858 i"

Frankreich200
Piillionen Frankenfür dasUnternehmengezeichnettvordeu
waren. begannLeffepstrotzder von Englandbereiteten
Schwierigkeiten1859 mit dentBan desKatials.dertnich

'

zehnJahren (1869)vollendettvar.
Troß feinesbereitsvorgefchrittetietiAltersfühlteer fich
berufen.dasRiefeniveridesVattanni-.ttcitialszuimteriiehuieit.
das fich für ihn fo verhangnisoollgeftaltete.Leffefts
gründete1881 die Vanama-Kanal-Gefellfchaftinit eiiietii
Kapital voii600MillionenFranken.ittidals derlangfaitte
'Fortfchrittder ArbeitenZweifelau der Titrchführbcirkeit
desUnternehmenserweette.gelange-Zihttt.gegendasVer

den .tiattalbis 1890 volleuden.titeitere
600 ZillillioiteitFrankendurchZeichnungenzu erlangen.
Jm Jahre 1892erfolgtederfittanzielleZufatnmenbrtichdes
Unternehmens.und in demgegendie Mitgliederdes
Banania-KonfortiumsangeftrettgtenWrozeffewurdeitFer
dinandLeffepsundfeinSohnCharleszu fe fiiitf Jahren
liiefiiitgttisverurteilt.DieSchmachderVerurteilungitutrde
nochvor feinemTodevon ihmgetiommeti.indembeider
:lieoiftotidesVrozeffes in der zweitenJnftanz feineFrei
fpreehuttgerfolgte.
Tic letztenJahre verbrachteer anf feinemSchloffe
Eher-itah-attx-Bois.

Yützne.

eswohlauchztimgroßenTeilezuiufchreiliettfein.daf;dasStückiii
feinerHeimat.Bilden-oft.fo ciufrerordeutliel)gefallenhat.zitntal
beliebteSchaufpielerdorttitlatizrolleufanden.Auchhierwaren
weuigftensdiewichtigfteitRollengutbefehl.Ein alterttngarifcher
Graf.Wiiwer.heirateteinejungeErzieherin.DercrwathfeneSobu
kommtausAfrikazurückundloirddorttinaugehtniibertafcht.Ei
hingmitLiebeuiidVerehrungan feinerMittleritttdhcifitedie
Stiefmntter;ausdiefemHafiewirdaberLiebe.unddaswarin
diefentcFallenochfchlimtuer;denAltentrifftderSchlag;derSohit
ziehtwiedernachAfrikaunddiejungeFraudflegtdenblödfinnig
gewordenen.gelahtntcn.greifenGatten:darinliegtdieSühne.die
Entfagung.DanebenbildetnundieLiebesintrigueeine-Zadeligen
Fräulein-Jniit dembürgerlichenSekretärihresVatersdasheitere
Element.WasderDichtermitderGeiftestranlheitdesHelden
wollte.dievenAlt zuAlt austleincuAnfangenfichauswächft.

if
t inirttiierfitidlichgeblieben.- Im Theater anderWien tdnrdedieGefertigt-hoffein

dreiAltenundfiinfBildern„Kitei-j-l & Co.“ nachdrittFran
zöfifehen[..ballianttfvonClairvilleuiidSolitaire.wienerifa)von
Th.TaubeuiidIfidorFach-Jbearbeitet.niitMufikvonLouisGrcgh.
amL8.Novemberzumerftenmalaufgeführt.abgelehnt.Einandere-Z
SchiafalverdientediefadeVoffeiticht.dieaußerderMitwirkung
GirardisundeinerhilbfcheuHofenrolletiithtßfür fichhatte.Nur
ein(JonpletttiitdemRefrain..Werweifz.ie

-

wahr“ttiiddieSchluß
ftrophemiteitierwitzigenSpitzegegendieVortomnttiiffein De:
brcczinmitFranz.ltofiitthfandgtofiettBeifall.
EineneueOperetteintEarltheater. ..LadaCharta

tati“.donAdolf Miller. TextvonBaal vonSchöuthan
undLeoStein. hattebeiderErfiaufführitngamL9.November
einenglänzendenErfolg.DieTitclheldinif

t einMediumdes_])r.
Graham.DieHandlungif

t

Nebenfache.DerText if
t

teilweifeetwa-Z7

zii ernftgehalten.ftörtabernichtdcndurchdietnelodifttieIllufit
technifeheit"Ilu
toritiiteitEu

uuddievortrefflicheTarftellttngerzielten(defcintteiitdruct.
..Das tierteGebot“ vonWildeubrttcb. iu Berlin

undanderswofeitlaitgebetauut.gelangteendlichauchin Wieltaiti
Raimund-Theater zitr*Ilufführttttgundfatid'roheinerfehr
tnangclhaftettDarftellting- tinrHerr Ranzcubergals Pfarrer
ivnrdefeinerRollegerecht- beifcilligetllttfitahitte. 111.

:Lilera--tur.- tiinftabAdolfMittler. bekanntdurchfeineFoifchuugcn
überGoetheititdFriederikevonSefenheiitt.hattinuinehriinTon
vonScheficlsTrompetervonS-'ittiitgcndenfelbettGxgetiftatidcbifeti.
lyriicl)behandeltiueinemaufWeihnachten(Leitizig.WaltherFiedler]
erfehietienenWert..DieNachtigall von Sefetihciitt.“Tae.
trübt*EndevonGoethesJugendlicheif

t ditrtliechtpoetifcheuÖutnor
derartbertlcirt.daf;diefes.mitBildernderSchattplcilzedieferDichter:
liebeausgefiatteteVcindchettdenGocthcverehretti.namentlichaber
derdeulicheitFraucntvelt.gewißtvilltotninetifeintvird.W DieGedichtevonErnft Seherettberg(Leipzig.E.Keil?
Iiachfolgerifindnutintehriii füttftcr.ftarlvermehrterAuflageer:
fchienen.DieicrErfolggebührtin erfterReiheden(qeitgedichteit.
diederDichterieiteinemhalbenJahrhundertdenfürtiuferVater
latidbedentfameuEreiguiffettundVerfönlichteitetigewidmet“hat.
NichtanitoenigftruAnllangwedenanddieferZahldiefchöneu
Visitiarctliederfittden,

Diner-Toilette.
(Hiezuda!BildSeite305.)

O iefeToilette if
t aus blauemSatniuet.der Nuance

..Elertric“.angefertigt.Das Mittelflüekder Taille.
fowiedasdesRockesbeftehtauszitrongelberSeideund if

t

mit Spitzenüberdeckt.

Der Wunderdolitor Hilf.
Mit BildernvonKarl Müller.

Madball-h

if
t einTorf zwifchenHarburgundLüneburg.

in einerkitappeitStundevonHamburgauserreichbar.
Bis vor kurzemweiterenKreifenkaumdentNamennach
bekannt.hatderSchifferAft eszuwegegebracht.daßdas
Dörfchenmit feinenzweiTußetidBaueruhünferttgegen
tviirtigdenWallfahrtsortvielerc'Taufe-aidebildet.
Lift.einkleinerPlatin. ttiitglattrafirteiiiGeficht.das
bfiurifcheVerfehlagettheittterrcit.gibt vor. aus einigen
Jltteieuhaaren.dieer untereinemVergrößerungsglasunter
fncht.KrankheitenerkennenuiiddurehentfpreehettdeArzneien
heilenzukönnen.Demeinenfoll er dennauchfofortnach
BefithtigttugdervorgelegtenHaaregefagthabett.daftdiefe
voiiderSelfwiegerttitttterdesFrageftellersftanimeniinddaft
die Fran aiu Knochenfrafzleide. tiielcheKrankheitfpiiter
von einemArztebeftlitigttvordeitfein foll. Bei einem
andern.dereigeneHaarevorlegte.foll er ebettfowieder
kurzzuvorbefragteArzt dieDiagnofeaufMagenkrebsg

e

ftellthaben;desLlrztesMittel halfeniticht.desWunder
dollar-sMedizinftellledenChianti ii

i

kürzeflerFrift her!
EinemUeberllitgeti.derihmeineFalle ftellenwollte.foll
er dieHaaremit denWortenzurückgegebenhaben.dafi
dent.demdieHaareabgefehnitteitwordettfeien.ttichlsmehr
fehle.dafter tiuterderkühlenErderuheund fo itieiter.
GelegentlichderGeriehtsverhaudluttgaiu4. Dezember.

iii tveleherer fieh wegenunbefugtenVerabreichettsvon
Jlledizittenzu verantwortenhatte.ftelltederklugeSchiffer
ttiiteranderemdieBehauptungauf. dafi feineVorfahren
feitelfhundertundfechstinddreifzigJahrenYieufchetititidVieh
kurirt hätten. Ein Urgroftvttlervon thnthatteeinmal
einenVraunfehiveigerHerzoggeheilt.woraufihmtiondiefem
dieErlaubniszur ?lusübttngderHeilkundefiir fichund
feineJiachkoitiitietierteiltwurde.GegenüberderBehauptung

Für ntüßige c*btmtdetn
Bildrrrätfel.

255i

- ..EoriteliubSchut“.Oper iii dreiAtifzügenvonAnton
Stuareglia. TextvonLuigiJllica. gelangteauderWietier
Hofover amL3.NovemberzumerftentnalzurAufführung.Lud
ioigHartmannhatdeititalienifcheitTextoerdeutfctft.an vielen
Stellenrechttingefaiittt;eingtiteoLibrettohatteauchderbefteUeber
letzeritichtdarausgemacht.DerTitelhcldif

t ein*Maleractsder
großenniederlandifchenKunftperiodeiindwurdevonunfereinvan
Dita fo aufdieBühnegebracht.wie ihnfeingroßerLiteraten?
vetterfeinerzeitgemalthat. Smaregliaif

t leintltetilingartder
WienerOper.fein..VorfallvonSzigeth“wurdeda fchonanf
geführt.UndimLiergleicl)damitbedeutetdieneueLitereinener:
freulicbeitFortfctiritt.abereinehinreifzeitdeittidtief ergreifendc
Wirkungvertitagauch fi

e

nichtzu üben.GefallrithatdieJliiifit
befondersin denlhrifcvettPartien. iu deitLiebcaduettrti.auchdie
einzelnenEhorgefättge.einFinale.Oreheflerinftrumentirungfanden
Beifall.derfichbefondersftarlamSchltiffcdeszweitenunddritten
*Altesäußerte.DaftandiefemErfolgeaticbdieherrlichenKunfttrüfeN titankannfie;einebeffereAttfflthrungnichtdritten ilirredlich
Teil hatten. if

t

futter.Ein lfulfctie-JStiictuiederlandifctierRe
uaiffanceioirdhierlebendig.wiee.: in andererFormeinmaliii
*llialart-ZWertftattinsLebengeritfeittonrde,DieHaitdlungif

t

turi
folgende:Saint if

t feinerti-Zelicbteu.des*Modell-Nuberdrüffig.und
liebtEliiabethvonThourenhoitdt(LolaWerth).niitdererin abge
legenerEinfamleitderLiebelebt;feineKnnftgenoffenlockenihnnach
Antwerpenzurück;Elifabetl)gehtinaKloftcr;erforfchtvergeblich
tnichihr. verzweifeltin ttngeftilltentVerlangennachderGeliebten.
ftndetfi

e zufälligin derKirche.willfichmitihr vcrciitigrn.aber'

.ihrHerz if
t totfiir ihit. fi
e ift des

nachdemihn itochdieZügederGeliebtenzufeinerbekanntenMa:
donnabegeiftett.iocihrenderbiszudiefentWiederfehenkeine
zumalenmehrim ftandegewefentour. Schutt.FransHals.
Elifabeth.allefadenauswielebendiggewordene.ausdert_Rahmen
tlefvrungeneBilderdergroßenNiederländer.ArfeiteHouffahehat
icttotifrühereineNovellegefchricben.derenHeldendieMalerttiid
DinnerSaintundElifabcllifittd.Dortaberftirbt fi

e

nachder
Trauung.wahrendfiehierins.ltloftergeht.- c.tl-n24.Novemberwurdeiin TeutfaiettVoll-Ztheater
,Entfa g u ii g“.Schaufpiclin vierAltenvonWilhelm.Marciag.
zumeriteumalgegebenundvom'tiublituttibcifallig.vonderltritit
miftfalligaufgenommen.Ich glaube.das.Publikumwarzunach:
iiciitig.dieFtrititzufit-eng.E5 if

t einttiithrftiicinachalterScha:
bloue.einheitererLieber-handellauftdanebenher;alfofiir jeden
Ecfchniaetetioad.aberfürteinetivolleBefriedigung;guteTheater:
tnache.dienurim 4
.

Alt drrfagt.undguteRollen.Letztercumag

Himmel-Z“.under ftirbt.

'

Heilige'

ZuflöfungderEitliifkerungs-ZufgabeSeite
Diemit t. I. 3 und 4 bezeichnetenFeldergebendenSailitffel
an. WerdennunzunächftdieVuchfiabeti.welafedenFeldern1 titid
fodanndiefeitigen.welchein gleicherWeifedenFeldern2

. 3 und 4

cntfvrcchen.denhorizontalenNcilieitnachverbunden.fo erhaltman:
..Nurin fwtouleuVrüfttuge-fttuidenfprofitdiePalme.dieden
Siegernein.“ (b.Solid.)

JitllöltitigdeaLiuchflabeuriitlelsSeiteL55:
Lbolgaft.

Burhfkabrn- und Urrenträtfol.
WerwirdtueinWortwohlfingen.
WennLiebvondannciizieht?
tlatiiumagderSchmerzeriliugeu.
ZneinemfchliebtetiLied.
DasWortttitrmaginanfagen
(MitaitdremKopfundTon).
lindftehnttitdlcifeklagen.
Wenn fi

e

cutfchiuuitdcnfchon.

Bttrlxfiavenrätlrl.
Verliebte-rStbcicler1

,
L. Z
.

5
.
6
. 'neDante.

4
.
5
.

fchliinmrrWicht.
einName.
und 7

. 8

chiiiiaitihenin dieEnge.
Za 2

.
8
. 8 und 7 lain

AuehmancherinsGrdratige.

t. 2
.
3
.
8
.
5
.
4
. erfließt

Hinin ItaliensGatten.
Und 5

.
4
.
7
. 8 ntagftdu.

Jin felbenLaitdefcbanen.
Siebft in derTiefe1 bis 8

,

x-teigtkj»,lainpfcnd.SchwertundLanze.
Vonftolzcr.fxbhefriedlichlaait
DichrundumandasGanze.

Bilbenrätlel.
*Ibwireins-zweilefeitoderPlaton.
OderDichterausdll'ein-ZGebiet;
ObeinDrauta,dollvongraufetiTliateu
Eitiezwei-eius-dreildcrltirzt]einLied:
JinmerwieeinreiuigendGcivitter
WieltdesechtenganzenAllgewalt.
UndeinHerznurvonoerlehrterdritter
Bleibtfiirfeineeio'gcnZaubertalt.

Romanum.
ZeltbincineinfachesVflätizcheunur.
FiirwahreinStieflittdderMittlerNatur.
Die.wenn fi

e andremitSorgfaltpflegt.
MichnurzwifthenKlipveittttidSteinenhegt.
'tluddennochfchntücttmichniitVerb-uitiidVaud
Lit citigftliafforgeud.dietticdlictifieHand. *

Baldgolden.baldfailutrz.braun.rotiittdtoein,
Baldfeidentveicl),baldwieBcfei:r.i-:-.
So uieaij-leichFarbeoftund(Zieftalt.
Bald[augttttdglanzcitd.iiitdtut-zauchbald.
Doch if

t die-tlle-J-mtrtitle-Ztitcbrauge.
WennaueinePlaiterfuctltcia hänge.
Vegniigeichtnichmitbefaieidenftcmtitaunt.
Mangehtvorüber.beachtettnich[anni.



304

f
. Yeberzand nnd Later. Yenifaje hliulirirte Zeitung. .IL 13

desklpothekers.vondemAft dieMedikamentebezieht.daß
dieMittel fämtlichharmlosundzumTeil garnichtmehr
gebräuchlichfeien. rot-ildie Wiffenfchaftbeffereentdeckt
hatte.behaupteteAft. dieZufanuuenfehangder*Medikamente

fe
i

fein Geheimnisund es wohnedenNiittelnfamilie-h
großeHeilkraftinne.DiefeGeriäjtsoerhandlung.in welcher
derAnrtsanioaltdasTreibendesAngeklagtenals dreifteu
Swwindelbezeichneteundtvelchemit derVerurteilungdes
Aft zu 150MarkGeldftrafefchloß.hatdemGefchäftedes
WunderdoktorskeinenAbbruchgethan.In dieZilge.welcije
durchNadbruchfahren.miiffentäglichWageneingefchobeit
iverden.um alledieFahrgäftebefördernzu können.die
diefemdentfchenLourdeszuftreben.AuchderErtrag des
Gefchciftshat feineEinbußeerlitten.obgleichdieTages
prcffeder UmgegendgegendenAberglaubenim Volke
eifert. DemWunderdoktor.dcr als NichtarztBezahlung
nichtverlangenkann.pflegendieKunden 1 Markzugeben.
undcr mußfichhierbeivorzüglichftehen.dennnichtnur.
daßer eineThatigkeitentfaltet.die fichanf fünfzehnbis

WuuderdoltocAf..

feclgzehtiStundentäglicherftceckt.in denencr 400 bis
450 Berfonenabfertigt.esbringtauch_der größereTeil
feinerKuudfcljaftdieHaarevonanderenmitundzahltfür
jedeUuterfuchnrtgbefonders, *

Aft if
t ein hart geplagter-Mann.Des Morgens

trommeltihn die har-rendeMengeaus demSchlaf. am
Tage läßt man ihn kaumdie notweudigftenMahlzeiten
einnehmenundfeineSprechftitirdendaileruoftbis 1 und 2 Uhr
desNachts. Der BZunderdoktorbewohntein niedriges
Bauernhaus.vor deffenfehmalerEingangsthürtagaus
tageineinevielköpfigeMengefichdrängt.um in dasInnere
zu gelangen.Einlaß erhiiltjedoehnur der. toelcherim
BefißeeinerKarteift. DiefeKartenwerdendurchdas
Scheunenthoran die im Hofe auf Miftbeetenhat-rende
MengeverteiltundbildeneinenbegehrtenHandelsartikel.

Andrangno!AfidHand.

So mancherarmeSchlucker.der den
Grofchenfonftzehnmalumdreht.bevor
erihnausgibt.zahltwillig 8 Markund
mehrfür eineKarte. obgleichauch
derer]Befih keineBürgfchaftdafiir
bietet.daßmanfeinenZweckerreicht;
dennwennmaneinehoheNummer
erwirbt. if

t es fraglich.obmannoch
amfelbeuTageandie Reihekommt.
Die Ausficht. in Nadia-uchüberNacht
bleiben zu utüffen. if

t keineangeuehiue.
DaderLandratdes.llreifesdenfindigeti
Unternehmern.diefich in Maffenjetzt
einftellen.Erlaubnis zur Errichtung
vonGaflhöfen.Wirtshanferirund fo

tveiterverweigert.if
t derFreuideauf

daseinzigeGafthansundaufdiepaar
Banernhäuferangewiefeir.Ein Bett

if
t umteuresGeldnichtzuhaben.und

derSchreiberdiefeshatesmiteigenen
Augengefehen.wie in niedrigen.kleinen
Stübchendie Menfchendichtneben
einanderauf Stühlen. im Sitzen
fchlafend.dieNachtverbrachten;für
folcheStühlewurdenvon20Bfennigeu
bis zu 1 Markgezahlt.

FrauAf'fchneidetdenKundendieNactcirhaareab.

x

Der Wnnderdoktorkannwederlefennochfchreibeti.er
läßt die Telegrammeund Briefe. welchezu Hunderten
taglicheinlaufeu.unbeachtetuud erteiltnur anOrt und
StelleRat, FranundSohngehenihmhilfreichzurHand;
dieerftereverteiltdieKartenundwehrtdieMengeab. die
oftmalsdasHauszu ftiirnreitdroht.undderSohnichreibt
nachAnweifnngdesVaters kurzeGebranchsanweifitngeu
aufdieJ-lafcheu-Etiketten.Man kanndemWnnderdoktor
nichtnachfagen.daßer füralledasgleicheMittel verordne:

iu feinemStübchen.in ioelchetuer dieSorechftnndeabhält.

if
t ein Heervon Flafchenmit Flüffigkeitetiin denver

fchiedeufteirFarbenanfgepflauzt,
Zn Zeitengroßen*IludrangesundphhfifcljerErmattnng
fcheintFrau Alt das GefchäftihresLiltauuesfelbftäirdig
iueirerzttfilhreir.So tnachtederfolgendelilnftritt.den ic

h

miterlebte.einenungemeinkomifcheirEindruckaufmich:
eswarabends.etwafiebenUhr; Aft ließdurchfeineFran
fagen.daßer keinenmehrhiueinlaffenkönne.manmöge
ihmdieHaarehineiufeuden.erwolle fi

e itnterfucljenund
diegeeigneteMedizinhcrairsfchicken.FrauAft öffnetenun
dasFenfler.nahmdas.Haarpiickcheir- tneiftetlswerden
Briefumfcljlägezum?lufbetocrhretrlteiliiht- trat in das
halbdnnfleZinmicrund erfcbieunachkaumeinerMinute
VerlaufmitderZiliediziu.die fi

e dannhinausreicljte.um
dafürdieüblichellliirrt in Euntfcmgzu nehmen.Hattefich
einernoch[lichtdieHaarecutsdeiublinkengefchnitten.fo

mußteer fichmit demHinterkopfan das Fenfterkreuz
ftellenunddieFrau Wnnderdoktorfchniitihmdurchdas
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Hilfezubenutzen.DerBadendekannfichfelbftdenSchweif?
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dringlichftempfehlenrdenenan ErhaltungundErlangung
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?Neufahrn-gruß der Erde.

' 9 ftrent der Schneemit kalter Hand
Den filberweißen Flaunn
Und tiefer finkt daz ftille Land

hinab in fchwerenTraum„
* De5 Strome-ZZiaufchen if

t

verhallß
Verddet Flur und Thah
Liiitleidig wärmt den ncüdenWald

Der kurzeSonnenftralfl,

Das if
t deß Winterß grimmer Zaum

Der fchließt in ftarreß Erz
Daß eß fich nimmer rühren kann„
Der Liiutter Erde Zerg
lind um die Stätte eizoerhiillt
Da if

t eZ wiift und leer/
Der Sturm nur mit der mente brüllt

Ziaubfuchendhin und her,

Yergiftete Yfeile.

E rz äh l un g

von

T. von Bren-in.

l.

n ihremkleinenmit alleinReiß denReichtum
und feinerGefchmacknurherzuftelleicvermögem
außgeftattetenKabinen nebendem größeren

Entpfcingßfalotnfaß die junge Baronin von Stahl
berg-Greiffeicanfmit der Lektüre eineß Iournalß
befchäftigt.Der bequemeLehnftuhh in den fi

e

fich
zurüekgelehtithatte„ ftand vor einem Kamin mit

freundlichflackericdecnFeuer. Ueber dem Kantin

befandficheinegroßeSpiegelfcheibe„durch welche
man denLlußblickauf eineweiteAllee hatte toelche
nachdemaufeinerleichtenLlnljöhegelegenenRefideitz
fchloß deß Herzogtum-ZLindenberghinfiihrte„ daß
mit feinemgotifchen>Liiittelbanund feinenlangen
Seitenfliigeltczwar keinbaulichharmonifctjeßtaber
ein äußerftmalerifctjeßBild darbot.
Auf der YiarcuortafeldeßKaminß ftandeu in

kleinemzierlichenBlumentöpfeti,faftzueinemTeppich
beetgeordnehHhazinthenundCrocußin allenmög

lichenFarben fo daß die tointerlicheNatur draußen
durch die Frühlingßboteithinter dem Fenfterglafe

ihre Starrheit verlor,

Die jungeFrau, mit demedlenund geiftvollen
Gefichtl demreichen-vollem natürlichgekräufelteu

Haan bot in ihremeinfachemgefchmackvollenHäuß
kleideein Bild freundlichemungetrübtenGliickeß,und

dochwar der Blick ihrer großemklarenAugen un
mutig und faft finfter„ cilß fi

e daß Iournah ihre
Lektüreplößlicl)unterbrechend„auf einenSeitentifcl)
warf und kopffcljiittelndfagte:
„WelcheinetriibfeligeundminatürlicheRichtung

hat dochunferemoderneLiteratur in der Nach
ahmungder FranzofelceingefchlagemderenEinfluß
wir dochpolitifchabgeworfenhaben! Immer da?:
felbe„immerFrauengeftaltenxdie daß Berftäcidniß
ihreß Denkenßund Empfindenß da nicht finden
wohin ihrePflicht fi

e weift und eß auf verbotenem
uhantaftifcl)verkehrtenWegenfnchen.AlleSituationen
in welcheder Dichter die Geftalten feiner künftlicl)
gefchraubtenVhantafielfineinführt,find unuatiirlicl)
und falfch und vermögenauf die Dauer nichtein
mal die Spannung zu erhalten. Mindefteicßfind
alle diefeBerhältniffe,Gott fe

i

Dann 9lußnahuien,
aber folcheLektüremuß vielem denendie innere
Kraft derSelbftleituugfehlh verhängnißvollwerden
und fi
e locken„künftlichdaß zu fuchen„waß ihnen

die Dichtungvorfiihrt. Jft denn die Welt iticht
fchöngenugund foll fichdie wahreBoefienichtmit
der Schönheitbefchäftigenoderwenigfteitßdochmit
dämonifchenGeftaltem in denender gefalleneEngel

Emil Engelmann.

Doch in de5 Zahreö letzterS1und„

Zu mitternächrgerHeiß
Da wird der Erde in dem Grund
Daß Herz vor Sehnfuchtweit:

Sie denktan Wald und Flur ni-.dZaum

Und an die rnuntre Fluß
Und durch die Tiefen wie im Traum

Seht ihrer Seufzer Glut.

E8 flüftert ein prophetifclyWort

:ihr nächtlicherSefang:

„Der Liebe Segen dauert f0rt„

:ihr Liinden feid nicht bang„

wenn auch mit feinem fchärfftenFroft
Er euchund mich bedroht.
:ihr Hagendemfeid nur getrofß

Die Zlintter if
t

nicht tot.

nochzu erkennenift„ ftatt mit denThorheitenüber
fpannterWefethdie daß Glücknichtfindenkönnent
weil fi

e eß überall fnchen„wo eß nicht fein kann!
Oinin“ fagte fi

e lächelnd,„auf michwird diefetrüb
felige und geiftig armeRichtung niemalß Einfluß
gewinnen, Ich habedaßGlück ja gefunden,wo eß
ein gefunderGeift und ein gefundeßHerz zu fuchen
hat und wo eß fich in reiner Harmonie mit der

Bflicht vereint.“
Daß LächelnderfchöneuFrau wurdenochheller

undftrahlelcder-alß derfchwerefeideneThüroorhang

fich erhobund zwei reizeudekleineMädchenvon
fiinf und fechßJahren zuerftfpältendin daßKabinet
blicktenunddann,alß fi

e fahen,daßdieBaronin allein
wan zu ihr hineiltenundzärtlichihreHändekiißten.
Den Kindern folgte ihre Gouvernatite, eine

eigentiintlicljeErfcheinungwelchefaft wie einSchatten
fich außnaljm in demlichtenBilde derbonderhellen
WinterfonneiiberftrahltenBlumem der freundlichen
Kaminflamitieund der zärlicl)an die fchöneBintter
gefchmiegtenKinder. Sie war erft etwa fünfund
zwanzigJahre alt„ ihr etwaß blaffeßGefichtwar
regelmäßigund hübfch; ihre Geftalt fchlankund
elegant„aber dochlag in ihremganzenWefem in

demglatt an denSchlafenliegendenHaan in dem
kalten.außdruckßlofenBlick und in demdnnkelgrauen
Anzug mit dem glatten„weißenKragen und den
uncgefcljlagenenManfchettenettvaßklöfterlicl)Strengeßh
wie eineMahnung jedeaußvollerSeeleaufjubelnde
Freudeherabzitftimmen.
Sie trug zwei Bücher in der Hand und ver

beugtefichtief„ alß dieBaronin ihr mit freundlichem
Gruß zunickte.
„Sie kommenzur rechtenZeih Fräulein Kern/t

fagtediejungeBlatter. dieblondenLockenderMädchen
ftreichelnd„„ebenwar ic

h

rechttmwillig iiber die
moderneMeinungunfererLiteratur- die unß immer
daßHäfzlicljevorführt und fichmit derThorheitder
Menfchenbefchäftigßdie fich felbft daß Lebenver
bittern, Der Anblick der Kinder vermageß beffer
alß irgend etwaß andereß„folcheBilder zu ver
fchencheciund unß zu freuen,daßeß dochnoch,trotz
jener Nebelgeftaltetcder heutigenVoefie„ Sonnen
fcheinund Blumen und klare„ fröhlicheMenfchen
augen gibt„ die unß glücklichmachen„wenn wir
glücklichfein wollen.“
„Gewifg gnädigeFrau/t erwiderteFräulein

Kern mit einerklaren, fcharfaccenttiirteuStimme
„geluiß follen wir unß deßSonnenfcljeinßund deß
Glückeßfreuenund vondenZerrbilderneinerkrank
haftenBhantafieabwenden-aber wir follen darum
itichtvergeffen„daß wir deßGlückeßitichtwürdig
find„ und daß wir gefaßtfein iniiffentauchfinftere
Tage über nnß hereinbrechenzu fehenalß Sühne
fiir die Schuldt die jeder von uns trägt und die
nurdurchdeniiitiggetrageneBuße voncinßgenommen
werdenkann.“

„Einft kommt der Tag mit lauernwehn,

Da fpreng' ich meineHafß
Da werd' ich fröhlich auferftehn
Ziiit meiner alten Arafh
Dann wird de5 winterz grimmeß Land

Zn taufendStrömen fliehn
Und neu breit' ich mein Cenzgewand

Durch alle (Sauen hin.“

Wohl if
t der Erde Sang nur [eien

Doch hört ez die Üatun
Erbebend kracht im Strom da5 EiS,

E5 knifternWald und Flur.
Sie ahnemdaß waZ vordem war,

Auch wieder werdenmuß.
S0 klingt inz Ohr dem neuen:Jahr
Der mutter Erde Gruß.

Die Baronin feufzteundzogihreKinder iuniger
au fich-alß ob fi

e

diefelbenvor denvonderGouver
nante für fo notwendigerklärtenirdifchenLeiden
bewahrenwolle.
„Und wie ftehteß mit demFleiß?“ fragte fi

e

dannlächelnd.„Ich hoffetdaßSie mit den.Kleinen
zufriedenfind!“
„Ich komme/-erloidertedie Gouvernantm„um

vor Ihnetn gnädigeFram eineVrobe davonab
zulegen_ ich habefiir die beidenKleinen ein be

fondereßMorgen- und Abendgebetaufgefeßt.Zeige
der Mama„ meine liebeMariet daß Du gut g
e

lernt haft.“
Daß ältere der beidenMädchein Maria trat

einenSchritt zurückl faltete die .tfyätrdeund fprach
den erftenTeil deßGebet?" toährenddie Gouver
nantedaß Buchxdaß fi

e mitgebrachßmit denvon

ihr aufgefeßteicWorten der Baronin reichte.
Die kleinereAgueß fprachdann in ebenfofeier

licher, etwaßfteiferund gezwungenerHaltung den
Schluß.“
„Daß if

t
fehrfchöm“fagtedieBaronitu „hübfch

zufammengeftellt- aberx“fiigte fie einwenigzögernd
hinzu„„vielleichtfind einigeGedankennochzu hoch
für die Kinder und daß Ganzeetwaßzu lang.“
„Zu lang?“ fiel dieGouvernantemit vorwnrfß

vollencTon ein. „Man kann fichnie langegenug
mit den Bitten zu Gott befchäftigetnwelchedie
Wurzeln bilden der demütigenC-rgebung in feinen
Willen.“
Die Baronin neigtedenKopf, aber fi

e tuider
fprachnicht.
Die Gouvernantereichteihr dannein Bilderbuch

und ließ bon den Kindern die kolorirtenGeftalten
erklären.
Die beidenkleinenMädchenthatendießgeläufig

aber in einer gewiffenmechanifctfetcWeife„ alß ob

fi
e eineeingelernteLektion herfagten. Der Inhalt

ihrer Erklärungen hatte immer einen religiöfen
Hintergrundund dieBaronin bemerktenachdemfi

e

die Kinder gelobthattetdaß eß nachihrerMeinung
gut feinmöchtezu folchenDenkiibttngeicauchGegen

ftändeauß der Natur zu wählen„ mit ioelcherdaß

kindlicheGemüt ja einen fo innigenZufammenhang
unterhältt wie dieß befonderß in den Spekterfctfeu

Bilderfabe-lngefchähe.
„Ich bin nichtdieferMeinung“ fuhr dieGouver

nante mit ftrenger„faft tadelnderBetonungfort
„jene Fabeln kenne ic

h

wohll aber ic
h

halte fi
e nicht

für nützlich, fi
e

ftreifenimmerdas Heidnifhetdem

fi
e

zumTeil uachgebildetfind und fiihrendenkind

lichenGeift mehr zu einer fpieletidenBeobachtung
und Auffaffmcg'verAeußerlichkeiten,alß zn einer
Vertiefung in fich felbft und zu frommeinLlufbllä
nachderhimmlifchenUrauellealleßirdifcljenDeickeuß.“
Die Baronin fchiitteltedenKopf- aber ?heile

antwortenkonnte„wurde die Thür fchnell(xeöfinet
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und eine junge.einfachelegantgekleideteDametrat
fchnellein. Ihr feines.jugendfrifcljesGefichtmit den
braunen.ftrahlendenAugen. von demnatiirlichge
kräufeltenHaar anmutigumrahmt.zeigtedenAus
druckfröhlicher.faft iibermütigerLebensluft.
Sie kiißtedieKinder.welcheihr entgegenfprangen.

und fagte.der Baronin die Hand reichend:
..Ich ftöre dochnicht in einer Schulprüfung.

dazuwürdeich gar nichtrechtpaffenund vielleicht
den lieben Kleinen ein fchlechtesBeifpiel bieten.
da ic

h

leidernochzu viel von denUnartenmeiner
eigenenIugendzeitbehaltenhabe.“
..Die Vrüfung if

t

beendet.“fagte die Baronin
lachend.währenddie jungeDame den zeremoniellen
Gruß der Gouoernantefreundlicherwiderte. ..die
Kleinen habengut beftanden.“
..Wir wollennicht länger ftören.“ fagteFräu

lein Kern. ohnehin if
t jetzt die Stunde fiir den

illiufikunterricljt.dertiichtverfäumtwerdendarf. da
nur durchunausgefetzteUebungvonfrühefierIugend
an etwas Tüchtigeserreichtwerdenkann.“
Die Kinder baten.ihreBilder derTante Emma

zeigenzu dürfen.dieGouvernautenahmfie. ohneihre
Bitten zu beachten.beiderHandundfiihrte fi

e hinweg.

Auch Fräulein Emma zeigtefich- heutenicht
geneigt.fichmit denKleinen zu befchäftigeti.
Sie fchienfaft ungeduldig.als ob fi

e mit der
Baronin etwas Befondereszu fvrechenhabe. und
als fi

e mit ihr allein war. brachte fi
e

auchfogleich
eifrig ihr Anliegenvor.
..Du mußt mir einen großen Gefallen thun. f

liebe Lucie.“ fagte fie. ein Tabouret nebendie
Baronin rückend. ..dieBtania if

t

nicht wohl und f

will den kleinenHofball. der für heuteabendan- ,

gefagtift. nichtbefuchen.und das if
t

rechttraurig
für mich. Du weißt ja. daß wir wegenMamas
Gefundheit fo wenig ausgehenund daß die Hof
gefeilfcljaftund Dein Haus faft meineeinzigeAb
wechslungfind, lind heutewird esgewißganzaller-

'

liebft werden.die kleinenGefellfcljaftenfind immer
viel amüfanterals die großenFefie. und möchteich
Dich bitten.michunter DeinenSchußzu nehmen.“
..Von Herzengern.“ fagtedie Baronin. ..Du

weißt ja. daß ich ftets bereitbin. Dir immerden i

Willen zu thun. auchwenn es mir mehr Mühe
macht. als meinefchöneEoufine in Gefellfcljaftzu
führen und mir dadurchden Dank aller jungen

Herren zu erwerben.die verzweifeltfein würden.
wenn fi

e

nichtim ftandewären. ihren Namenauf ,

dieTanzkartedesbewundertenFräulein von Strom
bachzu fchreiben.“
„Sie wiirdenfichzu tröftentviffen.“fagteEmma ,

lachend; ..doch.“fuhr fi
e dann ernfterfort. ..die

Sache if
t

nicht fo ganzeinfach.die Mama wiirde
auf meineBitte vielleichtnichtviel geben.nnd faft
habeich fi

e im Verdacht.daß ihr Unwohlfeinnicht
ganz fo fchlimmift. als fie es macht- fie will
:nichiiberhaupt.wie es mir vorkommt. fo feltenals
möglichausgehenlaffen -“
..Und warum?“ fragtedieBaronin. als Emma

i

ertötendftockte...Du bift dochivahrliäjhäuslicherals ,

alledieanderenjungenDamen. ic
h

begreifenicht- “

„Q“ rief Emma. ..das ift eineGefchiäjte.von
der ich Dir nochnichtgefprocljenhabe.weil ic

h

fi
e

noch nicht für fo fehr ernft hielt. als ic
h

es jeßt

zu fürchtenanfange. Du iveißt. daß derKammer
herr von Burgen uns öfter befucht.“
..und ich weiß auch. daß er meiner fäjönen

Eoufine denHof macht.“lächeltedie Baronin.
..Er if

t

entfeßlicl)langweiligmit feinenKompli- l

menten.“rief Emma. ..diemir fehr fadeund alt
fränkifchvorkommen. fo fehr er auch immernoch
denJugendlichenfpielenmöchte.und ic

h

habewenig
darauf geachtet.aber gefternhat Mama mit mir
gefprochenund mir gefagt. daß Herr von Burgen
ernfteAbfichtenauf meineHand hege; fi

e

riihmte
feinevortrefflicljenEigenfehaftenund erklärteihn für
eine der beftenPartien des Landes. Es wäre ein
großesGlück fiir mich.Frau vonBurgenzu werden.
meintefie. und es fe

i

an mir. micheines folchen
Glückeswürdig zu machenund zu zeigen. daß ich
keinenWert auf die leichtenZerftreuungenundauf
diefadenKomplimentederjungenHerrenlege.Damit.
fürchteich. hängtMamas llnwohlfein zufammen.“i

..Das wäre freilich eine traurigeLlusficljt fiir
Dich.“ fagtedie Baronin kopffcljiitteltld;..fei iiber
zeugt.daß ich alles thun iverde.Dir zur Seite zu

ftehenundeine folcheZukunft vonDir abzuwenden.
Eine guteVartie magBurgen wohl fein. aber für
Dich paßt er lvahrlichnichtund ic

h

hoffe. daß die
Tante das einfehenwird - Du würdeft gewiß
unglücklichwerden.“
„Unendlichunglücklich.“rief Emma fchaudernd.

..und dazuhabe ic
h
fo gar keineNeigung!“

..Das begreifeich.“ fagtedie Baronin lachend;
„freilich“ fügte fi

e

ernfte-r.halb fiir fich fvrecljend.4

hinzu. ..fragt das Unglückwohl nichtviel nachun
feren Oieigungeir.
Flügeln über unferemHaupt fchwebt! Doch nun.
was foll ic

h

heutethun. um Dich frei zu machen?
DeineMama hat ihren eigenenKopf und wird auf
mich wenig hören. am wenigften.wenn fi

e

fchon
einenvorgefaßtenBlau hat.“
..Immerhin mehrals auf mich.“ fagteEmma.

..aber fi
e wird viel auf ein Wort Deines Mannes

*

geben.Der OberkammerherrSeiner Hoheit if
t

fiir

'

fi
e eine gewichtigeAutorität. Wenn der Vetter

Karl einWort an Mama fchriebeundvielleichteine
Wendungeinfließenließe. daß meinAusbleibenbei l

demBall. zu demohnehinnichtviel jungeDamen

i

befohlenfind. nichtivünfchenswertfei. fo wird Mama
darin vielleichteinenhöchftetiWink fehenund nicht

'

ioiderforecljen.nur müßte fi
e

nichtahnen. daß ic
h

euchgebetenhabe.“
..Wie gefchicktli*lächeltedie Baronin. ..Du bift

ohneZweifel fiir einenDiplomatenbeftinnntund
toiirdeft es meifterliä) ver-ftehen.die Fäden der
kleinenIntriguen zu fpinnen. an denenzuweileni

die Wendungder Weltgefchicljtehängt. Ich zweifle
'

nichtdaran. daß tueinMann mit FreudenDeinen
Wunfch erfüllenwird. er muß ja ftolz fein. feine

'

fchöneEoufine auf den Ball zu führen. wenn fi
e

auchfeineFrau in den Schattenftellt.“
Emma laufchtenachdemVorzimmer hin. wo

Stimmenhörbarwurden.
..Es kommtBefnclj." fagte fi

e

errötend.„ich will
Dich nichtftören und eilen. um felbft mein (Zlück
zu verfuchenund Deinen Mann um fein Fiir
wort zu bitten. ic

h

habekeineZeit und darf nicht
langevon Haufe wegbleiben.um bei Mama keinen

i
» lich an feiner Seite fein. fo glänzendauch dieVerdachtzu erregen.“

Sie verfchwandunterderVortiere. als einLakai
durchdienachdemäußerenVorzimmerführendeThür
eintratund denLieutenantvonFalkenbergmeldete.
Auf denznftinunendenWink der Baronin trat

Kabinet.
Auf feinemGefichtmit den feurigendunklen

Augen unddemkleinenSchnurrbartlag eingewiffer
Ausdruckvon Befangenheit,Er blicktewie fuchend

in demKabinetumher und begrüßtedie Baronin
nichtmit der leichtenSicherheit.die fonft in feinem
Wefen lag.
..WärenSie einenAugenblickfriiher gekommen.

Herr vonFalkenberg.“fagtedieBaronin lächelnd...fo
würdenSie hiereineBegegnunggefundenhaben.die

'

Ihnen *vielleichtintereffantergewefenwäre. als die l

pflichtfcljuldige.tionverfationmit einerälterenDame
»- meineCoufineEmma war ebenbei mir.“
..lind fi

e if
t

fo fchnellwieder fortgegangen?“
fragteHerr von Falkenbergbetroffen.
..So fchnell?“fragtedieBaronin neckend...wo

her wiffen Sie denn.wie lange fi
e bei mir war?“

..Ich hatteFräulein vonStrombachzufällighier

in dasHaus tretenfehen.als ic
h

gegenüberin einem
LadennocheinenkleinenEinkauf machteund »M

..So. fo.“ lachtedie Baronin. ..dannverdanke„

ic
h

der lieben Emma dochwohl das Vergnügen
Ihres Befnchsund bedaurenur. daß fi

e es fo eilig
hatte. zu meinemManne hinüber zu gehen.um
durchihn die Erlaubnis ihrer Mutter zu erwirken.
daß fi

e mit uns heuteabendnachdemSchloß fahren
darf.“
„Ah. das if

t ja reizend.“rief der jungeOffi
zier. ..faft fiirchtete ic

h

fchon.daß wir heuteabend
Fräulein vonStrombachentbehrenmüßten.da. wie

'

ic
h

gehörthabe. ihre Frau Mama unväßlichift.“
..Sie find in derThat vortrefflicl)unterrichtet.“

fagte die Baronin. ..und da Sie nun iiber Ihren
Abendberuhigtfind. werdenSie es vielleichtleichter
ertragen.daß Sie für jeßt auf die Konverfation
mit mir angewiefenfind.“
..SpottenSie nicht. gnädigeFrau.“ fagteder

Lieutenanternft. indemer. demWink der Baronin

wenn es mit feinen fchwarzen

i
"

das darf nicht fein.i ganzesLeben unglücklichwerden foll und Fräu

folgend.auf demTabouretVlaß nahm.das Emma
ebenverlaffenhatte. ..es if

t mir ftets eine eben
folcheFreude als Ehre. michmit Ihnen unterhalten
zu dürfen. Heut aberwird freilichmeineKonver
fation mir ganzbefondersintereffantfein und ich
hoffe.daß auchSie mir Ihre Teilnahmenichtver
fagenwerden.denngeradeFräulein Emma. Ihre
Cvufine. if

t es. über die ic
h

mit Ihnen fprecljen
will. und ic

h

hoffte eigentlich. fi
e

hier zu finden.
damit fi

e der Bitte. die ic
h

an fi
e

richtenwill. zu
ftinnnte. Es handeltfichnämlich.“fuhr er fchnell
fort. eine neckendeBemerkungder Baronin ab
fchneidend...um eine ernfte. für michfehr ernfte
Sache. Ich liebe Fräulein Emma.“ fagte er fo

haftig. als ob es ihn drängte.einedriickendeLaft los
zu werden.- ..Ich liebe fie von ganzemHerzen
und habe fchon lange den Wunfch gehabt. Sie.
gnädigeFrau. um Ihren giitigenSchutzfiir meine
Liebezu bitten. in welcherdasGlückmeinesganzen
Lebensberuht.“
..Und das fagenSie mit einer fo feierlichen.

traurigenMiene?“ fragtedieBaronin. nochimmer
wie neckend.aberdochim Ton warmerHerzlichkeii.
..ich meinte. die Liebe zweier jungen Herzen fe

i

etwasSchönesundGlückliches.das alle Blüten der
Seele ficherfchließenläßt. wie hier dieferSonnen
ftrahl die jungenFrühlingsblntnen.“
..So if

t

es. gnädigeFrau.“ erwidertederLieu
tenantfeufzend. ..und fo toiirde es wahrlichauch
bei mir fein. wenn die armenBlüten meinerSeele
nicht ein böfer Reif bedrohte. Ich weiß. _ die
Liebe fieht und hört gar fcharf- daß die Frau
von Strombacl)eineVerbindungihrer Tochtermit
demKammerherrnvon Burgen begiinftigtund daß
Burgen felbft fchon hier und dort Andeutungen
macht.als ob er feiner Sache gewiß fei. Doch

wenn ic
h

nicht für mein

lein Emma ebeufo. Frau von Strombachmag ja

fehrgut fiir ihreTochterzu forgenmeinen.Burgen
erfcheintgewiß. äußerlichbetrachtet.als einevor
trefflicljeVartie. aber fiir ein Mädchenwie Emma

if
t

er. beiGott. nichtgefchaffen; fi
e wiirde unglück

Stellung ift. die er ihr äußerlichzu bietenvermag
und mit der ich freilich nicht rivalifiren kann.-
Bei mit aber findet fi
e die Liebe. derenBurgen

H unfähig ift. und darumkomme ic
h

zu Ihnen. gnä
ein junger. hochgewacljfenerDragoneroffizier in das ' digeFrau. umIhren Schuß zu erbitten. Ihr Herzl

if
t ja nochnichtalt gewordenund trotzdesGlanzes
Ihrer äußerenStellung wiffen Sie dennochden
Wert der Liebe zu fchäßenund werdenes nicht
dulden.daß dasHerz Ihrer Eoufine kaltenBereäj
mmgengeopfertwird.“ (Fortfeßungfolgt.)

Das Gebet der Großmutter.
(HiezudasBildSeite(K16.)

roßmntterbetet»- alleihreLieben
Sie fchritiendura?dengrünenZuchenhag

,ZurkleinenAir-che- ez ift Feiertagl
Diealte,Fraunur if

t

daheimgeblieben.
:im Zeffelruhndiemiiden.fchwackfenGlieder-
Sie if

t allein.
vomSotteshauzwehtOrgelklanghernieder.
Schwedtwie anf ,Fittigenzu ihr herein.

DurchihreSeeleziehtin Wechfelbildern.
was fi

e an Sorgenundanwünfchenfüllt;
Deminner-nAugezeigtfich?hierenthüllt
wie ezdiebangendenGedankenfchilderir.
Sie fieht.waz ihremtreuenHerzenteuer:
Sie fiehtnmloht

da5Hans.dieHeimatvondesZlitzeßFeuer.
vomZergfturzfiehtdieHerde fi

e

bedroht.

Sie fiehtdenSohnauf fchtnalemFelfenfteige
Ilm Abgrundgehn.vonfchwererfaft gedrückt;
Die TochterbeiderFeldarbeitgebiiekt.
Die Erntebergend.eh'derTag zurLieige.
DiebeidenZüngften- ihnauf fernerWache
Fiirz Vaterland!

Oazmägdleinkrank- beimklarenSrlenbache
DieEnkelfpielendan deZllferzRand.

Achalle.alle!- und in treuftenSorgen.
Zn heißerLiebefchließtihr Herz fi

e ein:
Du Allbarmherzigerwirftgiitigfein_
cohaltin deinerGnade fi

e geborgen!
Großmutterbetet;- weiter.immerweiter
Zinni fi

e undfieht.
Liz leißaufdesGebeteßimmelzleiter
:ihr CroftundgoldnerFrie e niederweht.

Johann. kalt!,
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Neujahr.
Wnaufhaltfam

jagtdieeilendeZeitdahinundfriiher.als
wir glauben.tauchtaufnuferetnWegejenerLytarkftein

auf.mit ioelcljenrwir denBeginneinestreuenJahreskenn
zeichnen.Wennnun auchder Strom derZeit iu ewig
gleicherWeifedahinflutet.trotzdemwir ihn fiir 1msdaund
dortzu teilenvermeinetr.fo
hat fichin der Lilienfchheit

u.

*bienfcbeudochund möchtengernewiffen. runsuns auf
natürlichemWegenichtuergöuutift. zu erfahren.Da fagt
mannun. wennmanin derShloefternachtgefchmolzenes
Blei in ein Gefäßmit Wafferträufelnlaffe. eutftiittden
gewiffeFormenund Gebilde.aus denenman allenfalls
etwasKommeudeserratenkönne.Das if

t

dochfehrfonder
bar- es ift derpurfteAberglaubeund keinvernünftiger

| zifchendhinein
und geriunetibald, ..Was if

t das?“ -
..Dasfiehtauswieeinbtoffer.“fagtdiejungeFran. ..wir
werden iu diefemJahr einegrößereReife tnacheu!“-
..MeiuftDa?“ erwiderter, ..Jclf haltedasTing eher
für eineIbiege!“- ..WillftDu fchweigen?Das ift fo

deutlicheinKoffer.als maneinenmalenkann. Dit wirft
fehen.wirmachendieReife!“-- Zu folchemgeheimnisvollen

Thun find abernichtviele
aufgelegt;die Liedeutuncf

im allgemeinendoch der
Wahnfeftgefeht.einneuer.
menfchlicberfeitsfeftgefeßter
Zeitabfchnittkönneauchfiir
die perfönlicheirBerhältniffe
des EinzelnenAenderungen
im gutenoder fchlimmeu
Sinne mit fich bringen.
DiefemWirkeneinesneuen
Gefchickesweißmannichts
entgegenzu fehenals -
frommeWünfche.Aber es
genügtnicht.daß jederfiir
fichunddieSeinendasBefte
iuünfcht;dercfefellfchaftliche
Anftanderfordert.daßman
feinenFreunden.feinenBe

des'Abendsdrängtunsviel
mehr.im.tireifederFamilie
oderguterFreundedieletzten
StundendesXahreszu ver
bringen.rder in einermehr
oderioeuigergerciufchoolleir
öffentlichenZufamnteukuuft
dieetwaauftaitchendeufenti
mentalenGedankenzu er
ftickeu.Wenn in derFamilie
derfriedlicheVimfchdieTeil
nehmeranderSylnefterfeier
zur Schwelledes neuen
,Jahres und zum fanften
.ikonfivehleitet. fo wetteifern

iu den öffentlichenLokalen
(Gambriitcisund Bacchus.

kannten.feinenGefchafts- denbravenZecheru?linkund
genoffen.feinenBorgefeßteti Kraft zu verleihen.umdem
dieaufrichtigfteu.herzlichften. tiommendeumit eiferner
iuuigften.beftemgehorfamften Stirn entgegenzu treten.
undehrerbietigftenNeujahrs- bünfikund Gefang.Witz
wüufchedarbringt. Die
Yieufchenfind nie liebens
wiirdigerzu einander.als
zurNeujahrszeit.undwenn
alle Wiiufche in Erfiillicitg
gehenwiirden. nuire das

und Humor erzeugendie
glücklichfteStimmunguud
dannkommtsaufeinGlas
mehroderwenigeririchtau.

ja
.

manmunkeltfogar.das
Glückkehrebeidenenlieber

goldeneZeitalternichtmehr ein. die in einemetwas
ferne. Jiatiirlichhandeltes befeligtenZuftande ins
fich hiebei'mir ' um die neue Jahr hiniib-ergeheti.
Wiinfche.wiefiefichformell -icblvatllelloder -ftolpektl.
darftellen;wieviele.Hinter
gedanken o

ft den fchönften
Wunfchbefchatten.das if

t

eineSachefiir fich. Mit
Baugen fehen die Boft
beamteuderhereinbrechetiden
Sturmflut von Neujahrs
briefenentgegen.Bon Jahr
zu Jahr ivctchftdiefeFlirt.

je gebildeterdie Pieufcheu
iverdett.DiebrieflicljeUeber
fchwemmrtngverfchontnie
mand.dermiteinemNeben
menfchenje fchonzweiWorte
gewechfelthat. EinigeTage
vorNeujahrbeginnt.einige
Tagenachherendigtfie.Der
Briefbotekeuchttaglichdrei
bis viermalmiteinemSack
voll Briefe die Stiegen
herauf;immerwiedertberdeti
uns Lüiinfchezu teil von
Leuten.an die wir iticht
gedachthaben.dieunsferne
ftehen.aberdochausHöf
lichkeitodervorfichtigerBe
rechnungnns mit ihren
Wünfchenverpflichten.Dann
mjiffettwir uns hinfetzen.
eineKartemit denartfrich
tigften.herzlichftetiWiinfchettin einConvertftecken.diefes

'

CotwertinarkireumidandenfreundlichenGönnerüberfenden!
EndlichkommtderverhängnisvolleTagderJahresweudet

Was mußmanthnn. um dasalteJahr guthinauszu
bringenunddasneuegliiclverheißetidzu beginnen?Wir
findzu aufgeklärt.inn demAberglaubenan diefemTage
irgendeineStimmezugönnen- komme.ions da ivill.
derYieufcl)kannnichts'-ändern!Aber tieugierigfindwir

Ueufahrnachtstrauni.

Yienfcljwird fichmit fo etwasbefaffeti!Aberals Spaß
könnteman die Sacheprobiren.Das jungeFrauchen
möchtegarzu gernewiffen.ob dasBlei tnirklichFiguren
bildet. Er lachtund meint.wennes ihr Spaß mache.
tnarnmdennnicht? Bald -fitzeti fi

e

höchfternfthaftam
Tifche;er bringtim Löffel. dener übersLichthält. ein
StückchenBlei zumSchmelzen;dannfchiltteter es in den
mitWaffe-rgefülltenTeller. Die glühendenTropfenfallen

|
[

i

Nie findendieStinnneuder
altectKircheuglockeufo all
gemeineBeachtungwieheute.
DererfteSchlagzur:hinter
nachtsftundeif

t dasbedeut
fameSignalfüralledemfelben
laufchendenIlienfchettkinder.
frommzumHimmelaufzu
blicketi.fehnfnchtsnolleBlicke
der Zitfnnft entgegen zu

fchicken.zujubeln.zufchreieu
undzu- trinken...Vrofit!“
So klingt? in cillenWohn
ftiittenundtönt in laufend
fcichetiVariationenzum g

e

ftirutenHimmelauf. Nun
nochein Glas aufs Wohl
desjungenJahres! Natür
lich. fo waskannmannicht
abfchlagen! DieBegeifterung
nimmt zu: ..Brofß Herr
Otachbar!“- ..Brofißmein
Lieber- follft leben.alter
Hirfch!"M ...Jftmir fchon
recht!“unddiefen,Flußder
ganzenWelt!!
Vielleichtgehtmannach
folcheuSceneudann doch
baldnachHaufe, Zn der
fühlenNachtluftatmet e

s

fich fo gut; dieNacht if
t

heiter.Hundertenon*Uietifcheufind
nochaufdenBeinen;wiewär's. wenn ic

h

micheintueuig
aufdieferBank in denAnlagenuiederlafietiwürde.umdas
Getriebezubeobachten?UndderHimmel if

t
fo fchon!Tiefe

MengeSterne_- wie fi
e

kreifenundwandern!*Aiilliouenund
?Millionenfchrvebetiherab!Himmel.dasfind ja keineSterne.
das find fa - Orden!Ein wahrerWolkeubrtich!!.Ich
fpringeaufnndhaltedastinopflochanmeinemRocku-eit
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au? einander.Will denngar keinerhängenbleiben?
Schwups.;dafihteiner!Nur fchnellfeftgehalten!Undwa? ;
für einer!cAch;dieferNeidmeiner.Kollegen;diefeEhrfurcht
derMitwelt! Ich fehemichfchonumgebenvondengratu
lireudeuSpitzenderGefellfclfcift.Ich binmiteinemRuck
zudenoberenZehntaufendcwancirt; ic

h

binallendenhohen;
unzugcinglichenHerrenundDamenderbefferen.ttreifeeben
bilrtig!So einOrdenkleidethaltdochgutundhältwarm!- Allerdingskannmanfichal?hervorragendet ierfönlichkeit
auchgewifferpöbelhafter*tlefuchenichtern-ehren;dieder
Nenjahrstcighiezuprinilegirt.Ta marfclfirenfi

e an: Lehr
madchenansdembtiodemagaziumit derRechnungfür die
Gattin;.tiutfcher;Diener;Kannnerzofen;Kaminkehrer;Jiciclft
wüchter;ftaneuneifter;Llereinsdiener;und dannkonnnen
papiereneErfcheinnngenohne'Zahl; Gefpenfter;dieeinem
Alpdrückenpernrfaclfen;weil fi

e alleanderStirn dasWort
„Rechnung"tragen.Ha; wie ihreZahl wiichft- inZ
Unendliche!Sie erdriickenmich!Midilfe!"- Ta erfaßt
micheinederbeFauft und ziehtmichausdererftickenden
*Muffeundfchütteltmich; ic

h

öffnedie?lügenundfehepor
mireinenWachterdesGefehes:„Sie mein.Perudasgeht
nicht!Ju denAnlagendürfen?nichtüberNachtbleiben;
dennerften-Zift'Zverboten;ziveitene-ungefundunddritteue

'

könntensbeftohlenwerden.Gehen?tiaehHausundfchlafen?
ihndaheimcin-Z.*ProfitNeujahr!"

Tier dem erlten Wall.
Mag nundll-ZjungeJahr bringen;wa?er'-will; mit
fröhlicher"MienetrittesüberdieSchwelle;undFiedeluund
Flöten;EnmbelitundBankenertüneubei feinemNahen;
dieerfteZeitdesneuentliegiment?nerftattetderYlenichheit
dasLeben in vollenZügenzugenießen;es if

t dieZeit; in

derPrinz .Karnevalalr-WeherrfcherallerlcbeuefrolfenSeelen
feineYiachtentfaltet;es if

t dieZeit; in derAmor; der
eigenfinnige;ltoelfciite;hinterliftigennd liebenZwilrdige
OlichtsnnßfeinegutenundfchlimmenStreicheniit größtem
Erfolgeciueiührt;es if

t dieZeit derValle! Wie diefer
ZeitfchonwochenlangvorherdiejungenHerzenentgegen
fchlagen!Wie fichalle ;;Balldienfttauglichen"zumFeld
zugeunterdemKommandoTerpficlforensrüftenund wie
vie(Blaue lfiefiirheimlichund in ernfterBeratungent
worfenwerden!WelcheStimmevonArbeitund'Aufregung

SchneedurchdieGriffenjagen;es if
t der fchönfteTag

»
Z

Icihres. VormittagsfindetgroßePiufterungftatt;
diegefamteRüftuugwirdnochmalsgenandnrchgefehen
und cilleufallfige;etwa nochmöglicheVerbefferungen
werdenforgfaltigftvorgenommen.Yiittags ivird fehr
oberflächlichgegeffeu;die kleineBallkandidcitinbringt
fanmeinenLöffelSuppelfinunter,dieerftenAnzeichen
desBallfieber-Zciufrernfich im Appetitmangel,Nach
Tifclf geht'slos! Das Fräuleinfangtan; fichzn
bekleidet!,Mama renntvonZimmerzu 4-Zimmer;bis
endlichalleJnftrinnenteundJngredienfienparatliegen;
um das prächtigeHaar desTöchterleinein jenekunft
volleFormzu bringen;welchedeinvollen
ReizdesSchönendieKroneauffetzenfoll.
?llama if

t vomBallfieberangefteckt.Ter
kleineSprößling;welcher in feinerkuaben
lfafteuEinfalt dieWichtigkeitderSache
nichtcinniiherndbegreift;fcuider-iiin der
nngeioohntenSituationnurStoffzfirBe
luftigungfindet;wirdmiteinerfplendiden
GabevonL-bftunfchcidlicl)gemacht;Papa
erhiiltfeinenJiaclnnittcig-Zkaffeeauf den
Loilettentifcl)geftellt;iveiler beiderwich
tigftenHaudlnuci;derVerfclfönernncifeiner
Tochter;zufclfciuendarf. lind in der.Than
diefeZZilfctfcinenhat fchouetwasfür fich.
ViiterlirlferStolz und innereFreude
leuchtenaus feinenAugen;da er; feine
(Zigarrebehaglicl)fchmcinchend;auf fein
hübfche?Töchterleinblickt;das*imFrifir:
mantelvor der*Mamafilztundtraunwer
loren; in halberLlerzückungdie Lbicinipn
lationenan fichgarnichtznfühlenfclfeint.
*tltcnnciarbeitetwie eineSklavin. Ihre
tllufreciunghatfchondenhöchftzulüfficfen
Graderreicht;demnüchftkönntedie:llicifchiue
platzen.Da drängtfichdervorwitzigeJunge mit feinem
Obft in denHandennebendiefcböneSchwefter;er lehnt
fichganzunbefaugenauf da? nebenanliegendeBallkleid.
Ein fo todwürdige-:L*Verbrechenlüfztfichgarnichtquali
fiziren. „Willft Tn cingenblicklicl)iveggchen;lliabenfunge;
oder ic

h

bring'Tich um!" zifcht?llama in einemwahren
Wutanfall;und erfchrockenziehtfichderBöfewichtzurück;
denn*Mamaware momentanim ftandegewefen;einen

VleigiefzeninderShlvefiernailft.

tragt fo einBall in denftillenFamilientreie!Zuerftwird
natiirlichder gutePapa in Anfprnel)genommen;?llama
brauchteinhübfclfesSüinmchen;umdasTöcbterleinftande?
gemäßatiszuftatten;dannfolgendieivichtigenVorbereitungen;
vomfrühenMorgenbiszumfpcitenAbendwirdgefchneidert;
probirt;geändertundwiederprobirt.
Endlich if

t deroerhöngnisvolleTag ungebrochen;gleich
viel ob die rofenfingerigeEoS ani Frühhinnnelerfclfeint
oderob trübeNebeldieWelt umhüllenoderSturmund

Kindßmordzubegehen,lind dasfüfze;reizendePiögdlein!
Es rührtfichnicht;es regtfichnicht;läßtmitfichmachen;
wae-Mamaivill; bi? e-Zendlichfertigdaftehtals Bild der
?lu-nutundnachvollerlleberzeugnugder gutenMama:
unwiderftehliclf!Nun machtMamaToilette;das Töch
terleingetrautfichioiihrendder langenZeitkeinenFinger
mehrzu rühren;wieeineStatueftehtesvordemSpiegel;
nur fein.f-_rerzpocht in fafthörbar-enenergifchenSchlägen;
dasBallfieberhatfeineHöheerreicht.Langfamverftreicht

,Neujahrfcgeufi

dieZeit;bi-Z-endlichderWagenkommt;Mania derhelden

- Fee denAiantelüberwirftundVapo flnchendfeine.Sand

in den engen,neuenGlacehaudfcltul)zwangt, „Alfo?
Sind ivirkz? Ju GottesNamen;fort!" EinigeMinuten
fpäterbefinden fi

e

fich im irdifchenHimmel;denndar*
Töchterleinif

t felig;Jtlcnnaglücklich;nurPapa betrachtet
finuenddie lange*Tanzkarteund inurmeltin denBart
hinein: „FünfzehnTouren- dieLeutefind verrückt-
wa? fvll ic
h

ilnglückliclfercinfcingeu;bis die letzteTour
getanztift?" B.Rancheuegoer.

Die neue Lkfeife.
(HiezudaeBildSeite317.)

Wem
RamseckervonWolkenhofif

t

fchonmancherleib
e

" x gegnet;wasgeradenichtangenehmift. Einmalhat
ihmderStier einpaarRippenabdruckt;dann if

t erein
anderesmalvomÖeubodeitheruntergefcillenundhatfichein
paarZähneeingefclflacfeti;dar*ürgfteioar; dafzihneine?
Tage-Zein fcillenderBaum erwifclftund einenFuß a

b

gefchlagenhat. Von.KleinigkeitenwiezumLieifpieleinem
halbabgefehnittetienFinger; einigenLöchernim .tiopfund
dergleichenredetmanohnehingarnicht. Zille?-haterinit
Geduldertragen;dieRippenfindwiederzufammengewacltfen;
dieZahnehater entbehrenkönnenundderFuß if

t

auch
mitderZeit toiederheil nwrden.Abervor einigerZeit

if
t

ihmetwasviel?lei-gereg-paffirt. BeimScbeiterklieben

if
t derKeil heran-j"unddemltiamßectergeradeiii-ZGeficltl

geflogen;dafiihmdieFunkennur fo zudenAugenheran-Z»
gefprungenfind und zumUnglücthat er gerade_feine
fchöueVorzellanpfeifeimMundgehabt;nnddie if

t in lauter
Scherbenznfamnlengebroclfen.Tits war einJammer;fihier
zumVerziveifeln!Er wargewohnt;in derFrüh dieVfeife
auzuzilndenund fi

e wie einenHocbofenin Brand zu er
halten; fo langedcr?Heizmaterialverhielt. Jetzthatteer
dieganzeTabakeblcifevollder»fchönften.fiornöhrundfeine
Pfeife! LZeinenhatteer könnenvorZornundTrauerund
c5 kamenein paar böfeTage in die Familie. Nichts
konntemanihmmehrrechtmachen;baldwar das„Mus“
zu „fpehr";dannwiederdieSuppezu wenigfauer

-
kurz;eewar einivirklichesElend;dasdiearmeFraumit
zutragenhatte, Zum Glück if

t

endlicheine„reichaus
gekonnuecnl;daslfeifiteineVafen in Stanzheimhatdas
bißchenGeiftcinigeben;das fi

e gehabthat;unddieRaute»
eckerinhattil? tlltigerindabeifeinmtiffen;wiedieLinien
zur ewigenRuh heftattetwordenift. TiefeGelegenheit
hatdielfraveFran itenützt;umim Torf unteneineneue
Pfeifenfür denAlmutzu kaufen.Teuerwar's;aberdafür
that'saucheinerareLifeife. Ein Gamsbockwarauf d

e
ll

Maferkopfhiuanigefclfniht;fo natürlich;daßmanfchier
gemeinthan',er ivarlebendig;dannwar einlange-ZRohr
dran; faft wie einBrunnenleitnngsrohr.Das wareine
Ueberrafchung!Ein folcherLieiveisehelicherLiebeund
Treueverdienteinebefondere?literkeutiungundder?liegts
eekerhatdembravenWeibwirklicheinanfrichtigesVilbel(
dafür geben. Tann if

t

fi
e angezündetworden- dl?

Pfeifetliitltlich;undbeiderfeierlichenEröffnungdesile-lle"
.HochofenswardieganzeFamilieauwefend;erftillvergnngj
forgenlosnndzufrieden;wiennr einMillionärfeinkann;

fi
e

ftolzaufihrenEinkaufundglückftrcihlendvorVergnügen

_*4
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Me*

ihtn einefolcheFreudegemachtzu habenund erft die
Buben! Der kleittere.derHans. that ltefottderstvichtig.
weilerdemPaterhelfetttnnßte.dieneuePfeifenzu ftopfett
uttdder größere.der Toni. fchautetttiteinemgewiffett
Lierftandttisztt. daß ihm ttichtsentgeheoonder ganzen
Prozedur.dennncichftens.toetttteimnalderVaterimStall
oderattf dem-fhettltodettift. dctntttoirder'su1ohlfelber
eittmalprobirett.wiedieGefchichtefchtneckt;gtttmußdas
Rauchenfein.dennfonftntcir'derPaterundalle'iiiiitttter
titangar io daraufarts! s, Rattcheneoget.

Feldmarfchall Graf Woltlie.
Von

Sidney Whitman.

ll.

S_
n BezugaufMoltke-sGenieals Strategettertnochtedie
- z*öffentlicheMeinungfichnieloszutttctclfettvonderTotwel
vorftellmtgdesSchulmeiftersintFeldherrtt.Uttdfür die
jenigett.dieeinige.KenntnisbefihenvondenOblieczenheitett
einespreußifchenGeneralftabschefsim Friedett.die nach
tnattcherRichtunghin deneneinesvortragettdettProfeffors
verwandtfind.fcheittenauchreichlichGriittdevorhandenzn
fein. diesztt erklären.So if

t dennauchderAttffctfittttg.
daßMoltkefeineftrategifchenProblemetvahrfweittlicl]iin
vorausansarbeiteteundeinenFeldzngsplctttbloßausirgend
eittetttFachherauszttnehmenhatte.tttttfoforttnarfchiren
laffettunddurcheinertnabanderlicheFolgevouEreigniffett
denFeittdkurzundkleittfchlagettzu können.hetttenochzu
begegnett.ttndfindetdiefelbeihrett*Ilnsdrttckin detttpracti
tigendeutfchettWort ..der Schlachtettdettker“. Und
doch if

t derBegriffeintriiglicherodervielmehreinunvoll
ftattdiger.wie dies verfchiedene.bezeichnendeStellen in

MoltkesnachfeinemTodeveröffentlichtenSchriftenhinlctttg>
lichbeweifett;infonderheiteine. in tvelcherer als Ziegeler
klärt. daßes erfahrnngsgentitßfiir denBefehlshabernn
möglichfei. dieEtttwicklungeinesFeldzugsauchnttrfin*
einebefclfrctttkt.-AnzahlvonTagenvorauszufehen.Aufdie
voneinemBcrwctttdtettan ihn gerichteteFrage. was er
eigentlichunterStrategieverftünde.erwiderteMoltke:„Ge
fundettMenfchenoerftattd.“» Mit BezugattfeinenKriegs
planfagteer. mankönnevorhernur denAnftnarfchder
Armeebeftitnntett.allesandereergäbeficherftaus den
MaßnahmendesFeindes.DieferAufmarfch if

t abervon
entfcheidenderWichtigkeit.Fiir alletnöglichettFällehater
einenfolchenPlatt cntsgearbeitetundihnfeinemAmtsnaclf
folgeralsVermächtnishinterlaffett,MoltkesLieblingsfprttch:
„Erft wage.dannwage"magwohldieIdee in Utttlattf
gebrachthaben.daß..dasAbwcigettderDittge“deriiber
wiegendeZugfei.derdiefengroßenKriegs-führerattszeicljtte:
eineArt FnbiusCnnctatorintSitmedesneunzehntenJahr
hunderts,Aberwie fo oft in unfererZeitderrafchenttttd
unvollftcittdigenEindrückeeinehalbeWahrheiteintretentnuß*
fiir dieganze.währenddieattdcre.HalftectufzerSichtgerät.

fo auchhier.
..Dan tt wage!" Darin liegtderKern von*litoltkes
Größeals .txieerfiiht-er.Das kiihneWagendesPtattttes
war ebenfoerftannlicl]ctlseifigkalt- kalt. als obes
unterdemHelmderPallasAtheneheworgefprttttgett,Ich
vernahmesausdemPittndderttnantaftbarftentilutoritttt.
daßMoltkeeinerder toaghalfigftenHeerfiihrerwar. die
jemalsgelebt.daß. toenttfeineMethodenderKritikoffett
lagen.deren,lkiihttljeitbemängeltwerdenkönttte.Tiefe
oerwnndbareStelle an demtthlegntatif-.ihettSchultneifter!
Keinernahm je die'Beranttnortlicijkeinfiinfzigtctttfettd*Mann
aufeinmalinsJettfeitsznbefördern.kitlterattffich.denner.
..UndwenndiegattzeBrigadeattfdetttFeldebleibt. fo

hat fi
e ihrettZtoeckerfiillt.den.denFeindzehnMittnten

langzurückgehaltenzn haben.ttndhat fo ihrePflichtge
than.“ Ati! hohenZielen in Sicht wurdePtoltkezu
Stein. Es liegtda immerein gewiffesEtwasim *ltiefett
folcherfeltettenGenies.die lteftitttttttfind. dieYtettfchljeit
in Hetakotttbettzu derSchlachtbankzu fiihren.iiberdas
keinesmathematifcljettSchachftiielersh.keine-x*kliechettkiittft
lers Znlettt.teiltetuectfctttifcltdenkendenGrößen.ttttd.vor
allemkeinlobredtterifchesSetbftltekentttttisgeuiigendeRech
nungzugebenvermag.Bei großenFiihrernliegt „bit
was“ im *Zins-druckedesAugesreflektirt.etwasGeniales- bar jedesSchattfpielerljctftett- dasvonTodtntdEwig
keitfpricht.vonderFcihigkeit.diefettkaltinsAugezufehen
undLegionettzugleichentGefühlzuzwingen.*Moltkewar
mitdiefentdiintottifchett„Etwas“ in attßerordetttlichetttMaße
begabt. Es if

t dies keinProduktreflettiverLhatigkeit.
ehereinBeftandteildesBlutes.dasPnlfiretteinesftarken
Herzens.einehöchfteKraft-undWillensleiftttng.Moltke
magesanderEinbilduttgskrafteines,fzattttibalgetnattgelt
habett.er befaßtoahrfcljeinlichauchdiefruchtbarePhctutafie
einesFriedrichodereittesNapoleottnicht.Seinruhigtiber
legettderVerftandwareherdettteittesCcifarverwandt.ein
Vergleich.derdurchwegunterftithtwirddurchdietnichtertte

't WederNadoleott.nearFriede-ia)der(droheoderMolttekontert
unferesWiffensbcfonder-ZhervorragendeIllathrtnatiteroderSchach
fpieLer.

i
i

i
t

Biittdigkeit. diedenSchriftendieferbeidengroßenPförtner

in gleichcharakteriftifcljerWeifeeigenift. Die inwoitirettde
Größedes ..Danntoage!“ if

t

cbaralteriftifchfiir beide in

befondersfchlagettderxIlehttlichkeit.Ciifars :littf in der
SchlachtvonYinnda.als erdiezehnteLegiongegenPom
pejus'Sohn fiihrte:..Wollt ihr vor einer.Nolte.littabett
znriicktoeichen?“findetfeineParallele iu der fchanerlichett
Epifodedes18. Auguft1870. als Moltkejenefürchter
lichettBefehleerteilte. in derenFolgedieFranzofettnnter

'

dieblutbefftrihtettWallevonbitchzuritckgeivorfettwurden.
Tec König befandfich in einemfchlittitttettStadium
nervöferAbfpanmtttgbeiErwcigttttgdiefesentfehlicltcuGe

, metzels.Moltkehingegenwar hinweg-geritten.dielciftigett
Fragendes.txterzogsvonCoburgundandererdekorativer
FigurendesStabeszu vermeiden.Unterdefietttuardder
Sieg gewonnen,AbendstvnrdedieFrageerörtert.was
zu thunfei. toeundie_Franzofettandertt"Morgenseinen
Vorftoßmachtett.GrafRoonbeklagtedietuertttolletrLeben.
welchefchongeopferttvordett.

angreifett.wirdeseineneueSchlachtgeben;das if
t titles.“

UnterderfelbftbetvttfttettArtdiefesfchweigfanteu*iliattnes
lagenNervenvonStahl ttttdeinWagetnttt.im Vergleich
zu detttder Elan desKaoalleriefiihrersbloß arntieliges
Zeugift.
Wefetttlicl)kottfervativund ftolzvon Natur ttttdEr

ziehung.hieltes5MoltkeftireineSuchevonverhältnismlißiger
Gleichgiltigkeit.wiedieWelt im großentiberfei-neThaten
dachte.So geftatteteer attchderJiihthevon.ltötticrgriitn
die in toeitent"Maßftctltdaraufberechnetwar.feinenAnteil
an demTa e u verkleinern.beinahttniverfelleAnname

'g

zu fittden.Hat er ttichtfelbftdenitlnsfttruchniedergelegt.
daßesnichtimmerimJutereffederAllgemeinheitfei.genau
zuwiffett.wiedieTittgefichzngetragen.odervielmehr.
wereigentlichfiir diefelbetttoirklicl)verantwortlichfei. Doch
olifchonperföttlicl)indifferettt.fo weites ihnfelbftbetraf.
war es ihmdnrchattstticlngleichgiltig. iu toelcherGeftalt
hiftorifclteEreignlffeder*Jiachweltüberlieferttviirdett.Der
GefchichtsfctjreibertnnftaufjedeGefahrdieWahrheittviffett.
Und fo fetzteer fichzwanzigJahre nachderSchlachtvon
Königgrahhin nnd fchriebeinengenauenBerichtnieder
iiberdenUrfprnttgundLierlattfdiefesdenkwitrdigettTages.
ausdrücklichfiir die privatenInformationencitiesBer
wattdtcn.welcher fi

e datttt.theinrichvonZreitfchke.dem
Hiftoriografthettdesprettßifchettztönigsftctates.zurVerfiigung
ftellte, Es war notwendig.es zn jedermanns.ttettntnis
zubringett.daß. infolgevonStreitigkeitenztoifau-ttdettt
Kronprinzettund Prinz FriedrichKarl ant Atorgettdes

3
.

Juli. der?lnsgattgderSchlachtvon.tiöttictgrcihaufdem
Spiel hatteftehettkötttten.daß in WirklichkeitderKron
prittzftiäterattfbrach.als vorherbeftinttttt;der.foiftoriker
aberfolltefchließlichwiffen.daß die Schlachtkeinvon
ZufallsntöglichkeitettabhcittgigesUnternehmentoar.dasnur
dieAnkunftdesKronprinzenzumSiegegeftaltete.Es
gehörtezttMoltkesPlatt.zu feinenforgftiltigftctltettdsvor
herrechtzeitiggetroffenenDispofitiottett.dafider.liratwrittz
eintreffenfollte. Er war gebuttdett.in Sichteinznriicken
undzwarzugenaufeftgefeßterZeit.nichtfriihernochfniiter,
Er hattevon feinemim .ttotnntattdoVorgefetztettgetneffette
Befehleerhaltett.ztt kotntuett.und er kuntpflichtgetttöß.

7 nichtfriiher. nichtfjtiiter!So ficherwar Aioltkefeittes
Kontmens.daf-t.ctlsder König einigeStundenvor des
KronprinzettEiutrefienihn fragte.wiedieDittgeftilttdett.
er entgegnete:..EurePtajeftatwerdenheutettichtnur die
Schlachtgewinnen.fondernauch*denFeldzug.“_ _.fcs
kottntettichtanderskotntttett!“fügteer lafottifcl)hittztt.als
ervieleJahrefpctterdiefeEpifode in feinenfchrifttichettDar
legnngenberiihrte,
Ettoas*IlehttlichestttitBezugaufdieFragefterföttlicher
Verantntortlictikeit.nur in breiteren]Ptaße.Moltkeließdie
öffentliche*iiieittttttgihreeigene'ilnfchctttttttczvondenThat
fachettfichbilden.bis juftvordetttFall desLlorhctttgseine
kurzeOiachfchriftzn feinerGefchichtedesfiebenzigerKrieges
das iiberrafcbettdeFaktnmoffettbarte.daßnon*tlnfctttgbis
zu Endeweder in demFeldzngevon1866.ttocl) in dem
von 1870f7l jemalsirgend fo etwaswie einKriegs-rat
gehaltenwordettfei! „Hörer“hatteesgegeben.tiberkeine
„t)iater“!Jetter fchweigfatttetbtcttttttttttdemAdlerattge
war für das Gattzeverantwortlichgewefett! if

t be
ttterkettswertttttd in derThathöcbftltezeichttettd.esausdettt
Muttdeeinestiritikers ,als groß attgethctttesUnrecht"
veruehtuettzu tuiiffett.daßPioltkettichtdie ganze Au
ertettttttttgfeiner*Lhatettward. wie... Als ob fiir ein
rnhtttttollesLebenfein höherZiel beftiittde.als dervolle
WiderglanzdesGefchctffettett- wie es ein Hcittdlerfich
wohl erwiinfchenmag. ein Patentntedizinverkattferoder
einMildegabettfattttttler!..Da. komm.nimmdeinenBat
fchifch.cillntofettfctmmler.derdudeineLiebesgaltettin deiner
eigenenZeitungauspofctttttft!“- ..Drapiredich in deinen
gleißendettMantel. derdaa).trotzallent.nur einBettler
gewattdift. vordemForumderNachntelt!“
Wiewohlbekannt.ltefchiiftigtejeneKriegsratfrageeittft
die öffentlicheAufmerkfatttkeit.Wenigerbekanntvielleicht
ift. daßMoltkeftetsein etttfchiedenerGegnerfolchcrBe
ratuttgett.in federGeftaltttndForm.war.
Im Beginnder„Sechziger"erfchienin BerlineineBe
fclfreibttttgdesfrctttzöfifclj-öfterreichifchettFeldzugs in Italien

Pioltle erwidertein feinert

eifigen?titanierltloß:„AZenttdieFranzofettmorgenwieder,

(1859). herausgegebenootttitreußifchenGetteralftab.in

*iitirklicltkeitaber von *Moltkeverfaßt. In derfelben
tunrdedarznlegettverfucht.daßdieOiiederlagettderOefter
f reicherihrenGrundhattptfliehlichin derThatiaclfehatten.
daß demöfterreichifchettOberbefehlshaber.Graf Ghulai.
nichtvollkommenfreieHandgelatfenworden.er vielmehr
gezwungenwar. fichbeidettt in Wienpermanenttagettdett
ttriegsrcttPerhaltnngsntaßregelneinzuholen.AtoltkesIdeal
lvar.daßderMonarchfelbftOberbefehlshaberfeinundnur
von dentGetteralftabsweffichRats erholenfollte.deffen
richtigeWahl felbftredenddiepeinlichfteVerantwortungdes
erfterenctustttaehentvitrde.So waresdennauchfelbft in

FriedenszeitftetsMoltkesBeftrebett.zu trachten.daßder
GetteralftctbvotttKriegsntitiifleriutnunabhängiggehaltett
tverde,Hierinbegegneteer fortwährendoonoerfchiedener
SeiteeinerhartnäckigenGegtterfchaft.Aioltfehattebefonders
dieZukunftimAuge. als eraufder uugeteiltettVerant
wortlichkeiteines f:Mannesbeftand.(e: befürchtete.daß
für DeutfchlandTage tonnnenmöchten. in welchenein
*Monarchfo begabtauchvonNatur. in gegebenemMoment
äußerenEinfliifiettfichempfcittglicherzeigenkönnte.als Wil
helmderSiegreiche.unddattttfichGeictnttbefclfliiffenfügte.
itnOJZontent.woUnentfchloffcttheitin derWahleinesHeer
fiihrersverderblichfeintuöcljte!So tnagdennBtolttesfefte
UeberzengttttgttndausgefprocheneMeinung in Sachender
fchödliclfettWirkungoon Kriegsriitenals ein feierliches
Berntcichttiis.das er dentnilitcirifwettAtttoritkttettfeines
Landeshinterlaffen.wohlim?lndenkettbehaltenwerden.
NioltkesEinfchärfttttgettbefitzeneinenvermehrtenWert
fiir feineLandsleuteinfolgederGabederVorausficht.die
ihm in hohemGradeeigenwar. SeineBriefefindvoll
von fcharffinttigenVermutungeniiberdenGangderkom
mendenDinge. Um nur ein Beifpielanzufuhrenvon
YioltkesbenterkenswertentLiorausfehen:Am4, Marz fchrieb
ervonVerfaillesaus:
..MeinerMeinungnachliegtjetztdiegrößteGefahrftir
jedesLandimSozialistutts,Die Beziehungen.diefichmit
Oefterreichanbahtten.halte ic

h

fiir fehrerfprießlich.Wie
feinerzeitOefterreich.wird Frankreichttatiirlicl;Rache
fchnctttlten;wennesjedochwiedererftarktift. wirdesfich
oertntttlicl)ehergegenEnglandwenden.als gegendiemach
tigeZetttralgetvctlt.diefich in Ettropagebildethat. Eng
land wird danttdie FrüchtefeinerkurzfichtigenPolitik
ernten.“
Die buchftablicheErfüllungderWorteletzterenAus
fprttchsif

t abzuwarten;eskannjedochbereitskeinZweifel
mehrlteftehettiiberdieIintzcttttoettduttgdesvorhergehenden.
wie auchdariiber.daftttichtein Mann untertanfend
MoltkesAnfichtengeteilthätte.als fi

e im Jahre 187]
ausgefprocljettwurden. Als jedermannvon Frankreicbx.
rachedttrftigemHaßgegenPreußenredete.fagteMoltkege
laffettvoraus. daß fichderfelbevermutlichfrtiheroder
fpcitergegenEttglctttdtoendettwiirde. Zn damaligerZeit
vielleichtfiir humorvollenScherzgeeignet.heutekaumein
GegenftctttdzitatLachen.
Zahlreichfind dieAnekdoten.die fcharffinttigenAus
fprüche.dieMoltkenacherztthltwerden;diemeiftendavon
tragendendeutlichenStempelfeinerIndividualität.Fol
gender.tnir von einemAugenzeugentnitgeteilterZug if

t

meinesLsiffensimDrucknochnichtveröffentlichtworden:
WenigeTagevor der Schlachtbei Sedanntarfchirteein
prettftifcljesJnfctnterieregitttetttattfder.fpeerftrctßeanAioltke
undfeinentStubevorbei.Ein zufcilligesYiotnettttnochteAn
laßgegebenhaben.daßderGeneralmiteinigenderOffiziere
desRegitnetttseinigefreundlicheWorteattstanfclfte.und
einerderfelbettwar fithngenug.SeineExcellenzzttfragen.
wie dieDingeftiinden...Allesgehtgut.“ erwiderteder
Feldmarfchalltoohltttollettd.„die .tilapir if

t

zu und
die :btatts if

t o'rin!"
Moltkewareinenthufiaftifcljer'Freunddesltteifetts.felbft

in feinenaltenTagen;erreifte.wiefchongefagt.ftets in dunkle-t
KleidungnndFilzhttt. in toelchent*Ilnfznginanihn leicht
fiir einenaltenSchultneifterctnfehenkonnte.deraufeiner
Ferientourbegriffen.Bei eitterfolchenGelegenheitbefand
er ficheittft in einerfitddetttfchenStadt. in toelcherdas
Gerüchtfichverbreitethatte.daßderberuhmteGetteral in

ihren'Matterneingetroffenfei. Ju detttFeftfaaleines
Hotelsfißettd.tvnrdeervoneinemGaftattgeiftrowen.der
ihmtnitteilte.er hattegeht-rt.'Moltke fe

i

da.undfichwun
derte.wieerwohlattsfehenmöge.worattf*Moltkelaunig
erwiderte:..Nnn.wiewirder ausfehen?Wieeinervon
uns.denkeich.“
ttiioltlesPrivatlebenwar durcheineftrettge.beinah
asketifcheEinfachheitctnsgezeiclfttet.Das Brot fogar.das
aufdesFeldmarfchallsLifchkam.wardas..Comtnisbro t“
desgemeinenSoldaten.EineFlafche„Landweitt“ hielt
endloslangevor. uttdes war eineganzausnahmstoetfe
Gunft.toenneinjiittgeresGliedderFantilieeinGlasdavon
bekam.LangenochnachdenehrendettErkenntlichkeitenfür
1870. toelche'liioltkeaucheinehitbfcheDotationbrawten.
war dieLebcnstveifefeinesHaufeseinefolche.daßesnicht
zu denUnntöglichkeitengehörte.htntgrigvondentMittags
mahleanfzuftehen.Als einwenigbemittelterbiiann.wie
PtoltkedengrößtenTeil feinesLebensesgewefen- eine
Thatfache.derenhttrtettderCharakterbeeinfluffunger.alser in

verhiiltnisntäßigenileberflttßkam. in riihrenderWeife in Briefen
an feineFrau gedenkt- fattdderLiiohlftattdihnzualt.
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ihn tunznforitien.Was zweifelsohneeinenkleinergefinuten
PianozueinemGeizhalstnugeroaitdelthätte.wurdein ihm
zurBeranlafftittg.fichgelegentlichüberfeinefparfantenGe
wohnheitenzuerheben.Er konntegenerösfeinzuzeiten.und
manchefeinerVerwandtenhabenheutenochUrfache.dank
bardeffenzugedenken.
Einer dieferihmNäcbftftehendenwurdeeinft. im Be
griff.einenBefncbin Ereifauzumachen.voneinemtnittel
(ofenVerwandtengebeten.demFeldmarfchalleinenBrief
zu überreichen.in tvelchemderSchreiberumeinigehundert
Thaler erfuchte.cDerAuftragwardemVetreffettdenkein
angenehmer;erwußte.waseshieß.MoltfeumGeldan
zugeben.So hielter esdenn.cilser in Ereifanankam.
für das geratenfte.ftracksauf fein Ziel loszttgehetttntd
..OnkelHellmuth“(UlkolikesTatifnattieundgewöhnlicheAn
redeinnerhalbderFamilie).bevorer ihmdenBrief gab.
überdeffenInhalt atifzttkläreit.MoltkenahmdasSchreiben
fchweigetid.las esundfagtebloß: ..Er foll eshaben.“
Ein Zug jedochaus früherenIahrendriickenderArmut
fprichtnochwärmerfür ihn. Für irgendeineUeberfeßttng
hatteer jechzigThalerempfangen;diesGeld fandteer
einemfeinerarmenVerwandten.feinBedauernattsdrückend.
daßesallesfei. touser bekommen.unddaßes ihmnur
leidthue. keineMöglichkeitzu erfehen.diesin einejähr
licheBeifteuerumzuwandeln.da es fo fchwerfei. folche
Arbeitzu erhalten.Bei einerandernGelegenheit.daer.
wiebekannt.esübernommenhatte.Gibbons..Niedergang
undZerfalldesrömifcljenKaiferreicljs“für die Summe
von achtzigVfuttdSterlingzu übertragen.fallirteder
Verleger.als MollkebereitsfiebenderneunBändeiiber
feßthatte.under erhielttiichts.
SolcheErfahrungentrugenohneZweifeldazubei.fein
Gemüt.welchesohnehin.wiebereitsangedeutet.zeitweife
ftarkzur Reizbarkeitneigte.zu verbittern.In. bei all
feinergepflegtenLiebezur Natur. Mufik. Malereiund
LiteraturwarMoltfeharterNatur.wennauchnichtin be
wußterWeife. So tvardenndieAufgabe.umihnzu fein.
einefortwährendnervenangreifende.Es .war wieeinall
tnälicheszu BulverZerriebettwerden.So zumBeifpiel
fpielteer feineabendlichePartieWhift leidenfclfctftlict)und
mußtefeineUmgebungnolone7016118herhalten.Er fpielte
dasPoint zu zweiBfennigenund konntebei einemVer
luftvoneinerMarkdenganzenAbend-mißmntigfein. Die
Befürchtung.daßirgendjemandin feinerEarrierebegiinftigt
werdentnöchte.tueiler ihm naheftand.war beinahebis
zur fixen Idee. _zurMotiomcttciebeiihmgediehen.Und
es war in derThat- fo weit esan ihmlag- auch
ehereinHindernisdenneinVorteil. fichderVerwandt
fchaftmitdemgroßenStrategenrühmenznkönnen.So
verging.als er vomaktivenDienftezurücktratund der
jetzige.tkaiferihnbat.feinenNeffen.MajorvonMoltke.als
perfötilichenAdjutatitenbeizubehalten.einigeZeit. bevor
derheikleMann der ftrengenDienftzttchthinwegkamiiber
dieübleLaune(unddasBehagen.diefelbezuzeigen).die
folchein dieAugenfpringendeBegünftigunghervorgerufen.
In feinemLandgutzu EreifauempfingLbtoltkedieBe
fuchefeinerVerwandten.daruntereinigereizeudeIiicthten
mit ihrenKindern. die mit ihrerGegenwartfröhliches
Lebenin das Haus brachten.Der alteWitwer hatte
feineherzlicheFreudedaranund konntedannauchbis zu
einemhohenGradegalant ttndanfntcrkfattifein. Ich
befiheeinePhotographie:Pkoltke.umgebenvon feinen
Neffen.RichtenundderenKindern.imGartenvonEreifctit.
Die ganzeGruppe if

t

erfichtlichaufs heiterftegeftimmt.
MoltkeftehthintereinerKanone(einervonden1870er
oberten.ihmvotnKaifergefchenften).einenDamenftrohhtit
auf demKopf undmiteinemGeficht.das eineförmliche
StudiedrolligenHtnnorsdarbietet.
MoltketrugftetseinePerücke.daer gänzlichkahlwar.
EinesTageswagtees einerfeinerintimenFreundedie
Fragean ihnzu richten:Weshalberdenneine fo fchäbige
trage?'..AchGott.“ erwiderteMoltke. ..diehat ja acht
Markgekoftet!“
Ein großesVergnügenfand er an der Gärtnerei;
ftundenlangkonntemanihnmitBefchneidtttefferundGarten
fcherehantirenfehenim Gärtneranzug.einenaltenStroh
hut auf demKopf. Bei einemBefuche.dener feinem
Schwager.Major vonBurt. in BlafetvihbeiDresdenab
ftattete.allwodieKundefichverbreitethatte.daf;dcrgroße
Strategeanwefendfei. fragteihneinFremder.dereinen
Lllkann-betnerkte.dener füreinenaltenGärtnerhielt.wann
tvohldie befteGelegenheitfeinwürde.Moltkezu fehen.
..OM entgegneteder Gefragte...ungefahr fo um drei
Uhr.“ woraufihmderFremdedankbarfteineMark in die
Handdrückte.Wie großwar aberfeinErftattnen.als er.
zur bezeichnetenZeitwiederkehrend.denFeldmarfchaller
fchaute- denaltenGärtnervomVormittag- tungeben
vonfeinenFreunden.MoltkehoblächelnddieHandauf:
..Ihre Mark habeich!“
EinevonBkoltkesEigentümliclfkeitenwares. fich.wenn
er in derGegendumherfuhr oderGäftevondernächften
Bahnftationabholte.zudem.tkutfcheraufdenBockzufehen.
Es mageinigenalsBeweisfeinerkeineRücffichtkennenden
Natur'erfcheinen.daßerwenigSchonungfür Vferdefleifcb
hatteundfeineTiereübermäßiganznftretigenpflegte.wenn
es ihmnichtfchnellgenuggingvoneinemOrt zumandern.
Es if

t immernoch in jedermannsErinnerung.wieder

alteValadiit in den letzte.:Jahren mit Ehrenaller Art
überhätrfttvorden.in tvunderbarerBethätigttngdesWortes:
„Zemper felix. favorite, ougu8tu8l“ Sein
neuuzigfterGeburtstagrief dieruhmpreifendeBeredfamkeit
der ganzenzivilifirtenWelt hervor.bereitjonrualiftifche
Aeußerungendamalsgefammeltundzueinemgewaltigen
Bandvereinigtwordenfind.
Das leßtemal.als ic

h

Moltkefah. lag er anf dem
Varadebett.OffiziereallerWaffengattungen.die meiften
vonHünengeftalt.umftandendasfelbe.denSargbewachend
mit gezogenen!Schwert.wie auserlefene.makelfreieAb
kömmlingejenerRiefeu.die vor hundertGenerationendie
UrwälderGermaniensbewohnten.Den fein gemeißelteti
Kopf barvonHaaren.dieAdlernafeübermäßigftarkaus
demzufammengefuukenenAntliß hervorfteheud.die ftreng
gezogenenLippengefchloffen- aufalleEwigkeit- nicht
unähnlicheinemrömifchenCäfarenhauptim Tode. in ein
einfachesLinnenhemdgekleidet.diegefaltetenHändeLorbeeren
undVeilchenumfchließetid.fo lag er da in Frieden.

?fahrt zur Aiachfuche.
(HlezudasBildSeite320.)

Nach
einergrößerenherrfchaftlichetiIagd in Oberungarti
wirddennächftenTag nachgefttchtundzwarmitden

großenSchweißhunden.Da dermitfahrendeForfterden
..Anfchuß“kennt(Ort.wo aufdenHirfchgefchoffentourde).

fo läßter dieHundeaufdieSpur losgehen.dieihndann
zudembereitsverendetenWildftückefiihren.oderdasfelbe
..verbellen“.dasheißtbeidemfelbenfo lange„Laut"geben.
bis derFörfter.oftaufUmwegen.anlangt. Manchesmal
wird dasWild nocham„Leben“.aberfchwer„krank“.anf
gefpürtunddawirdesvondenHunden fo langegehalten.
bisesvondemnahegekommenenIäger den..Gnadenfchuß“
erhält. Diefes..üiachfuchen“erfolgtnachjedergrößeren
Iagd. da faftimmermehrereStücke„krank“angefchoffeti.
abernichtgleichan demfelbencTaggefundenwerden.

Jm Atelier von Reinhold Vegas.
(Hirzelda'BildSeite321.]

in BefnchimKünftleratelier!Sollenwir eswagen-
wirdReinholdBegas.dervielbefchäftigteMeifter.der

SchöpferdesNationaldenkmals.tms empfangen?Faffen
wir uns ein Herz und öffnendieGartenpforteStieler
ftrafze4 undfchreitendurcheinenkleinenBari. in deffen
Hintergrundfichdie15 BieterhoheWerkftatterhebt.*Wir
kommengeradezurechterZeit.dennBegasftehtmit der
kleinenSchar feinerMitarbeitervor demim Gips faft
vollendetenReiterntodellfeinesNationaldetikmals.Dreiund
iechzigLebensjahrehabenfeinehoheGeftaltnichtgebeugt.
undmit jugendlicherLebhaftigkeitfprichter zn denKünft
lern.diefaftfämtlichfeineSchillerwaren.undderenNamen
fchonjetzt in der KunftwelteinengutenKlang haben:
Bernewiß(derHerr. welcherauf einemTritt hinterder
Gruppefteht).Götz.Felderhoff.Carter.KrausundGaul;
auchdenalten.treuenMenzel.denallenAtelierbefuäjern
wohlbekanntenFormer.erblickettwir aufdemBilde.
Das Standbild.wieesfichvoruns in Originalgrößeer
hebt. if

t

felbftverftändlichnichtunmittelbarnachdererften
kleinenSkizzegearbeitetworden.Wennwir in einenan
grenzendenRaumfchauenkönnten.fo würdenwir dortein
zweitesvergrößertesModell desganzenDenkmalsund
zwar in Lebensgrdßeerbliclett.IedeFigur if
t da fchon

forgfältigdurchgearbeitet.jedesGewand.jedesAbzeichen
ausführlichbehandelt.jedeLöwenfigurerft nachvielen
Studienim zoologifcljettGartentnodellirtworden.Zwei
Iahre langfchonregenfichvielefleißigeHändeimAtelier.
und fi

e

habenTüchtigesgefchafft.undhäufigauchhatder
MeifierThonundYtodellirholzin dieHandgenommenund
andenwichtigftenTeilenmitgearbeitet.
DieUebertragungvondiefemHilfsmodellzuderOriginal
größemußauf mechanifcheWeifevorgenommenwerden.
DurchVunktirenwerdendieHauptpunkteaufdiekoloffale.
von eifernenTrägerngehalteneGipsmaffeniit demZirkel
übertragen.WenndiefePunktevondenHaudiverkernfeft
geftelltfind. fo werdendann“vontkünftlerhcttiddieFormen
forgfältignachdemHilfsmodellfowohlals nachiliatur
ftudiettausgeführt.Auf demBilde fehenwir obenan
gegebeneHauptpunkteaufdemnochanfertigenOberfchenkel
derBiktoriafigtcr.Ift diefeArbeitvollendet. fo if

t damit
dieAufgabederBildhauererfüllt.unddasgewaltigeWerk
wandertnun in dieWerkfiüttedesGießers.wobeiesdes
Transporteswegen in tnehrereTeile zerlegtwerdenmuß.
DenKunftwertdesBegasfchenDenkmalszu fchildern.
erfpcirtuns dieArbeitdesZeichners.Der Ausdruck in

dentliebenaltenGefichtdesgreifenHelden.derprächtige
Leib derIdealfigttr. in dertveiblicheAnmutmit erniter
Hoheitverfchittolzen.daskräftigausfchreitendeRoß. alles
daswirdbeiuns wiebeifpäterenGefchlechtertibegeifterte
Bewunderungfinden. o, Atcrmark.*

Wel>tedew
Roman
von

Sophie Junghans.

(Fortietzung.)

~
m Zeit weilten zwei Befucherim Haufe und

faßen zur ooleetoneum ein Uhr und zum
proneoum halbfieben in demgroßenEßzimmermit
demtnattengedeckteuSteinfliefenbodenzufammenam
Tifchemit demSignor Avvocatound der Signora
Eoncetta.der Haushälterin. an demfteifgeftärkten.
grobgewirktenTifckjtuche.Was auf demfelbenftand.
die Frittos. die p0llj orroeti. der Lammbratenund
diejnoalaäcro,war abermeiftdurchausnichtzu ver
achten. fo wenigwie der Landwein. von demdie

Gäfte c
t äieorötion tranken. Der eine Gaft war

ein englifcherGeiftlicher. dem alten Hausherrnan
Sinn und Art viel ähnlicher. als er fich felber
wahrfcheinlicl)träumenließ. einwohlhabenderMann.
der feineBfarre in BerkfhireeinemAdjunktenüber
gebenhatteund felber feit Iahren in einerUnter
fuchung über den focinianifcljenIrrwahn vertieft
war. Er hatte für feinen Zweckdie fämtlichen
öffentlichenBibliothekenToskanas ausgezogenund
war nun mit zwei großenLederkoffernvoll Excerpte
in feiner pedatttifcljenHandfchrifthier gelandet.wo
er diefeExcerptewiederexcerpirenund fo nachund
nachdas großeWerk ans Lichtfördernwollte. Der
andereGaft war einedeutfcheDame.
Diefe fchritt an eben jenem duftendenBor

frühlingstage. der fich aber nun fchongegenden
Abendneigte.im Garten der Eafa Trevi aufwärts.
verließdenfelbendurchein Vförtcljenfeineran den
Abhang fich lehnendenMauer und verfolgtenun
den echtitalienifclfenWeg zwifchenanderenGarten
mauern entlang. friedlichund einfam. aber nicht
unbelebt.wie er war. dennes zirpte. fummteund
rafchelte in ihm unaufhörlich. Sichtbar von all
den Gefchöpfen.die fich hier unter der ftaubigcn
Vegetationan der Wegfeiteund in den Mauer
rißen regten.wurdennur die Eidechfen;unzählige
hufcljtenumher oder fonntenregungslosden gold
grünenRücken. bis der nahendeSchritt auch fie
auffchreckte.
Hier undda gabendieMauern zu beidenSeiten

den Blick frei. und dann zeigtenfich ihm allemal
Bilder von See. Ufer und Himmel. welchean
VouffinfcljeLatidfcljaftenerinnernkonnten.würdig.
von göttlichenIdealgeftalten ftaffirt zu werden.
Diefe Spaziergängerinaber war an die Umgebung
gewöhnt; fi

e kannte fi
e lange und hatte heute

wenigftenskeinenSinn dafür. Sie ging auchnicht
zwecklosfpazieren.wenngleich fi

e zögerndnur vor
wärts fchritt. Sie erwartetejemand. eineVerfon.
die von Como herübermit demDamvffwiff ge
kommenwar und vor kurzem in Cadenabbiage
landetfeinmußte. Denn hatte fi

e

nichtvon ihrem
Fenfter aus in der Eafa Trevi auf den heran
kommendenVitnkt im Waffer geftarrt. auf das
Damvfwölkcljen.weit früher erkennbarals die Ge
ftalt des Schiffes. auf die glänzendeFurchehinter
ihm. dasallesmit einemHerzklopfen.welcheszuletzt
kaumnochzu ertragengewefenwar?
Als der Dämpfer demUfer fo nahegekommen

war. daß er ihren Blickenentfchwand.da war fi
e

aufgeftandenmit zitteruden.bleifchwerenGliedern.
Was da herankatn.was nun fo rafchfichnäherte.
das war feit langenJahren ihre ganzeSehnfucht
und ihre Furcht zugleich.und in der lebtenZeit.
da die Erfüllung nahe gerücktwar. hatte dies
doppelteGefühl fich gefteigertzu einer nerven
zerrüttendettSpannung. Oft hatte fi

e in diefett
Tagen gedacht:gut. daß es nun bald kommt.und
bald vorüberift; ic

h

hätte dies nicht länger aus
gehalteulSo. wiederVerurteilteaus lauterFurcht

*

denAugenblickder Bollftreckungherbeifehneumag.
Dazwifchenwaren aber auchwiederBiertelftunden
gekommen. in denen fi

e mit fichzu kämpfengehabt
hatte.um dasTelegrammnichtabzufcljicken.welches
den Erwartetenund damit die Entfcheidungwieder
nocheinmal fernhielt. -
Vor einerWeile war fi

e zufammengefahren;fi
e

hatte den Pfiff gehört.welcher das Anlegen des
Dantpfers in Cadenabbiaankündigte. Sie war
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dannaberwiederweitergegangen.felbftaufdieGefahr
hin. daß der dort AusgeftiegenedenunternWeg

zur Eafa Trevi einfchlageund fi
e

fich fo verfehlten.
Seltfain - der Gedankewar ihrer fich immer
fteigerndenAngft undSpannung wie ein Auffchub.
wie eineErleichterungvorgekommen.
Aber wie rafchändertefichdas! Jetzt gelangte

fi
e aus demWeg zwifchendenGarteninauernins

Freie. auf ein kleinesVlatean. Als Ausfiwtspuntt

hattees eineBrüftung. eineanmutsvolle.wenngleich

zerbröckelndeBalluftrade. Sie trat dicht heran.
man überfahdenLandungsplaß. StockeiideiiAtems
fixirte fi

e die Menge da unten. dann die daraus
fich löfendenGeftalten. Erft fchiender Knäuel fo

dicht.aberdaswarenhauptfächlicl]dieherbeigeftröm
ten Lnngerer. Buben zum Gepäcktragenund der
gleichengeivefen. Die Boote waren jeßt zu diefer
Jahreszeit nochfpärlichbefeßt.außeran denPiarkt
tagen in Como. wo die Einheimifcljengfiebeiiüßten.,

Fremdekamenwenige.Sie unterfcljiedeinigeDamen
und Herrenmit demTouriftenhabitusund einzelne
Männergeftalten.
Läiigft fchonhattenfich.wiihrend fi

e

diefeleiden
fchaftlichnachErkennungfucheiidmufterte.dieLingen
der Frau mit Thräneugefüllt. Da war einhagerer

Herr. ein Engländer jedenfalls. dann eiii dicker.
unterfeßter.mit bloiidemHaarwald- fie fah fcharf.

fi
e konntedas wohl von hier erkennen- nunaber

begannendie Thränen den Blick zu trüben. Sie
zerdriicktediefelbenund es wurdeum nichtsbeffer.
Da war nocheiner.aber nein- nichtmöglich. . .
er war nichtdabei . . . er kamheutenicht.
Zitternd verließ fi

e nun ihren Standpunktund
ging wieder weiter. dennochnachEadenabbiazu.
Jetzt begegnetenihr fchondieerftenvomLandungs
platzZurückkehrenden.fchinußigeKinder.undftarrten

fi
e neugierigan. Und dann hatten fi
e

noch viel
mehr zu ftarren; ein Herr war hinter ihnen
hinauf geftiegen.haftig und dem gepäcktragenden
Buben voran. obwohler kurz zuvor als ein offen
bar hier völlig Fremderfichbei ihnenbefragthatte.
Die kleinenEinheimifchenhörtenhinter ficheinen
feltfamen. jubelndenAusruf einer Männerftimme
in fremderSpracheund fahendann. wie der Herr
die Dame aus der Eafa Trevi in den Armenhielt
und gar nichtwiederlos laffen ivollte.
Er war es gewefen.den ihr Herz von weitem

mit Sicherheiterkannthatte. obwohl die Augen
felbernichtdaranglaubengewollt. ..Adolf- Du -
ein Mann - einMann.“ weinte fie jetztan feinem
Halfe, ..So lange if

t es her- fo langeK“ nnd
bittere.fchmerzlicheThränen floffenerft nocheinmal
demlangenEntbehren.wie fi

e esan derVeränderung.
diemit demSohnevorgegangenwar.bemeffeukonnte.
Auch feinAntlitz war ganz naß. als er es jeßt

von ihrer Schulter emporhob. wo er es vergraben
hatte. aber er lächelte. Sie fah halb ungläubig.
von ftaunender.fchmerzliwerWonne durchzittert. in

feine dunkelbeivinipertengrauen Augen. die an
ziehendften.die man fichdenkenkonnte- er hatte

fi
e übrigensvon ihr - und ftaiiinieltewiederhalb

fcheu: ..Wie gut Du ausfiehft.“- zu fagen. wie
fchönDu bift. fchämte fi

e

fich.
..Aber Du auch.Mutter.“ fagteer. feiiierfeits

ebenfallsliebevollftaunendund denlang entbehrten
Anblick in fichhineintrinkend...Du haftDichwenig-
achnein. Du haft Dich gar nichtverändert!“
Sie iväre nicht gealtertin diefenvier trüben.

ftillen Jahren? Eine Frau. felbft eine angehende
Bierzigerin.hörtdasganzgern. AberFrau Therefe
hattenichtachtauf die Berficlferung; fi

e

hattedie
felbe gar nicht gehört. nur die Stimme hatte fi

e

gehört. die Stimme ihres Sohnes. und wie von
diefer das Wort Mutter kam. Da neigte fi

e den
Kopf tief auf feineBrnft und fie. derenZärtlichkeit
gegenihren Knaben immeretwas Zurückhalteiides.

ja Scheuesgehabthatte.küßtejetztfogarfeine.Hände.
während fi

e wie außer fich ftamiiielteund weinte:
..Behaltemichnur lieb. Adolf!“
Erfchüttertrichteteer fi

e

auf. Die Scene hatte
Zeugengehabt.aberkeinekritifcheuSpöttlerivenigftens.
Den neugierigenPlätzchenundBuben hatteficheine
Frau aus demVolke zugefellt.und diefe zog mit
einer Bewegungvoll Takt und Anmut jetzt die
Kinderhinweg:„satiniertein! - i? matti-ee tiglio!“
Kurz darauf nahmauchder laufchigeWeg zivifclfen
denGartenuiauerudie beidenauf.

Adolf. feineMutter am Arme führend. blickte
mit heiterleuchtendenAugen umher. ..Wie wunder
fchön if

t es hier. Mutter!" Alles gefielihm. und
das ivar natürlich. denn die am ineiften in die
Augen fpringende.man könntefagenverftändlichfte
Schönheitund Anmut Italiens zeigtfichdem. der
zum erfteniiialeaus demNorden kommt. nirgends
fo. wiean diefenSeen.undniemalsüberwältigender.
durchdenGegenfaß.als in einemzeitigenFrühling.
der fichmit holderSchwingefchonhierniedergelaffen
hat wochenlang.ehe er fich über die Alpen wagt.
Es if

t

auchdurchausnichtimmerfo. aber es war

fo in diefemJahre.
Der halbverwilderteGarten der Eafa Trevi mit

feinemklaffifchenReize fteigerteAdolfs Entzücken.
Seine Mutter ließ ihn halb erftauiit gewähren.
Sie war eineeinfacheSeele. und ihre Jugend in
demHaufe mit demSchuittwarengefcljäftin Steinaa)
hat das Maß der Bildung befchränkt.welchemfie.
trotzfpätererhöhererTöchterfchuleundBeufiou. zu
gänglichwar. Und da ihr Wefen auchwiederzu
wahr. ihre Natur zu fprödewar. um einenbloßen
Bilduiigsfiriiis anzunehmen. fo hatte fi

e niemals in
derWeife wievielegewöhnlicheReifendefür Italien
gefchwärmt.obwohl fi

e das Land nun vier Jahre
langbewohnte.“Schwerhatte fi

e ini Anfang unter '

den tinbequemlichkeitengelitten.die es demordent
lichen Deutfchenauferlegt. Aber dennochhatten
diefelben fi

e

nichtvertrieben.Sie hattefichgewöhnt.
unddaß fi

e diesvermochthatte.machte fi
e

auchwieder
zueinemnichtunwürdigenGaftdesaltenKulturlandes.
Wenn fein Reiz und die Fülle und derAdel feiner
Natur auf fie gewirkthatten. fo war diesfreilichmehr
ihr uubewußtgefchehen.Jin Aiifange ihresAufent
halteshätte fi

e

vielleicht.wenn fi
e die Verfon ge

wefenwäre. umfichdergleichenklar zu machenund

in Worte zu faffen. weiternichtszu fagengewußt.
als daß felbft der Anblickvoii Lorbeerhainenund
von blühendenMhrtengebüfchenein iiiüdes Herz
nichtzu erleichternverinöge.unddaßeineigenfiuiiiger.
nageiiderKummer auchnochim Angefichteklaffifch
reinfterBerglinien an feinerStelle bleibe.
Und dochwäre dies nichtganz richtiggewefen.

Frau Therefe.mangelhaftgebildet.wieman fi
e

wohl
nennenmußte.hattedochivenigftensoffene.trenlich
wahrnehmeudeSinne. Und ob fi

e es nun ivußte
odernicht: das Elementder Schönheit. in welchem

fi
e

fich befundenhatte. hatte ihr Einfanikeit und
Kummertragengeholfen.
Den Garten der Eafa Trevi hatte fi

e immer
für einehalbeWildnis gehaltenund weiternichts.
und wohl gar inißbilligendmit den buchsbaum
gefaßteiiKohlbeetenundBlunieiirabattendesGartens
hinter demElternhaufe in Steinachverglichen;auch
wohl troß der wundervollenarcbitektonifchenLinien
feiner eiiiporftrebeudenEhpreffeu und breit aus
ladendenVinien die Vflaumen-undKirfchblütevon
zu Haufe darin vermißt. Aber dieOleanderterraffe
war ihr dochauch wieder vertraut und faft lieb
durchdie vielen. vielenStunden. die fi

e dort ge
feffenhatte; init einerHandarbeitiveit häufigerals
mit einemBuche. Stunden unter freiemHimmel
und von ivürzigenLüften uiiifpielt. mit denendies
Klima fo unvergleichlichviel freigebigerivar als der
launifcljeHimmel jenfeitsder Alpen. Und fo freute

fi
e

fichjeßtüberAdolfsBewunderungdesVläßchens;
es that ihr wohl. daß ihm der Ort gefiel.denfie.
halb zufällig. fichdamals zumWohnenauserfeljeit
hatte.
Von derUmgebungkehrtendieAugendesjungen

Pianiies aber immerwiederzu feiner-Mntterzurück
und hattenda eineheimlicheGenugthuuiig. Denn
nach'langerTrennung if

t der erfte. allererfteBlick
auchauf die liebftenAngehörigeneiii ohneniifere
Schuld entfrenideterund - nnbeftocljeiier.Und
mancherguteSohn und mancheguteTochterhat
es da ivohl zu überwindengehabt.daß derBerkehr
mit der Welt draußendiefenBlick gefchärfthatte
für eineoderdie andereEigeutümlichkeitderlieben.
guten.demHerzenain nächftenStehendeii.dieweder
elegantnoch fchönift. bis dann bald Liebe und
Gewohnheitzufainineualles wiederausgleichen.
Wie aber Adolf die Bkutter jetztmit dement

wöhutenAugeaiifah. da meinteer. vorhernochgar
nichtgeivußtzu haben. wie eigeiitüiiilicl)aniuntend
ihre äußereErfcheinniigfei. die fchlanke.beinahe
hagere. aber ebendarum auchmehrinädchen-als

frauenhafteGeftalt und das ftille. regelmäßigeGe
fichtmit denfchönen.dunklenScheitelnundWimpern
zu dengraublauenAugen.
Frau Therefe ihrerfeitsahntevon diefemEin

drucknichts. den fi
e

aiif ihren Sohn machte. Sie
war zwar infofern nicht achtlos ihres Aeußeren.
als fi

e

fich immerpeinlichordentlichund mit na
türlicl)eniGefchmackkleidete.auchftets einigermaßen
derMode folgte. denn fi

e

hättees gar nichtgewagt.
fich gegendiefe aufzulehnen.Aber zu einembe
wußten Begriff ihres Ansfehenshatte fi

e es nie
gebrachtund deshalbleideraus deinfelbenauchnie
mals genügendenVorteil gezogen; ficherlick)nicht
ihremManne gegenüber.der fi

e wegenihrerNaivität
undUnbehilflichkeitin diefemPunkte nur verachtete.
Wieweitwar ihr darin ihrekleineTochterEmma. und
zwar von ihremfechstenJahre an fchon.überlegen!
Auf dem mittleren Pfade. deu Vinien- und

Ehpreffeiifchuppenals eineelaftifcheund aroniatifche
Unterlagedickbeftreuten.gingendie beidennunden
Garten hinab. um über die Terraffe den Eingang

in denttnterftockdesHaufes zu gewinnen. Einmal
bliebAdolf halb lächelndfteheuundhorchte.Seine
Mutter fah ihn fragendan, ..Tiefer Lärm!“ fagte
er. Er meintedas fchmetterndeZirpeii derHeimcheii
oderGrillen. welcheshier in der beffereuJahres
zeit als GrundaccordTag und Nacht die Luft er
füllte.
Fran Therefehörtedasfchongarnichtmehr...Da

habe ic
h

immergefeffeii.“fagtefie. nachdeinBlatz
auf der Terraffe deuteiid. ..Wenn ic

h

eineHand
arbeit vorhabe. wie meift. if

t es mir hier in der
Nähe des Haufes ani bequemften."
„Alfo. da haft Du mir die vielen Strümpfe

geftricktundfür michgenähtundgeftickt.Bkütterckfen?"
fagteer und drückteihr die Hand.
Sie ftreicljeltedafür flüchtigundfcheudiefeine.

..Ich mußte dochetwaszu thnn haben.“ fagte fi
e

wieentfchuldigend...SiehftDu. fo gebildet.umimmer
zu lefen.bin ich nicht; malenthu' ic

h

auch nicht.
und da -. Haben denn die lehtenSockennoch
gepaßt. Adolf?“ fragte fi

e mit Jntereffe. ..Nach
demDu mir gefchriebenhatteft. die halbivollenen
feieu in der Wäfche fo eingegangen.habe ic

h

den
Fuß ein Stückchenlänger geftrickt;Du wirft es
gemerkthaben!“ .
Adolf bekannte.daßer diezeitgemäßeAenderung

des Sockenmaßes fo hingenommenhabe als etwas.
das inan nur bemerkt.wenn es ausbleibt. ..Du
haftmichimmerfaiiios verforgt.Mama!“ Und liebe
voll fügteer hinzu: ..Die vielen. vielen Mafcljen
und Stiche. habe ic

h

oft gedacht!“
Frau Therefefeufzte; der Dank fchien fi

e

eher
zu bedrücken.als etwas anderes. „Ich mußtedoa)
eine Befchäftignnghaben.“fagte fi

e
noch einmal.

Die Frau. die Hauswefeii und Miami und Kind
..böswillig verlaffen“ hatte. wie das in den die
ScheidungbetreffendenParagraphenunferesGefeß
buchesgenanntwird. die Mutter ohneKinder. die
Gattin ohneGatten.dieHausfrauohneHaushalt *
ivomit follte fi

e die laiigeu Tage ausfüllen? Wenn
eineFrau ihren Mann böswillig verläßt. fo thut

fi
e es in fehr vielenFällen einesanderenBiannes

wegenund hat dann Befclfäftigunggenug. Oder

fi
e if
t eineFrau aus demVolke vielleicht.ivelche

denkargeii.täglichenBerdieuftihrerHändevor dem
Trunkeiibold in Sicherheitbringenwill. an ivelchen
das Gefeß fi

e

feffelt und dem es fi
e uiid jeden

Grofcheii.welchen fi
e

verdient.bedingungslospreis
gibt. Sie if

t alsdann hauptfächlichder Kinder
wegen ..auf und davon gegangen“.hat diefelben
mitgenommenund hat alle Hände voll zu thnn.
um fich und diefe durchzubringen.was ihr aber
natürlich fo weit beffergelingt. als wenn ihr gefeh
licherBefchützer.der Ehemannund Baier. ihr zur
Seite ftäiide.
Frau Therefeivar niederin demeinennochdein

andern. fi
e ioar iiberhaupt in einemganzbefondern

Falle. Da fi
e

nochkeineGreifin war. hattendie
Italiener es anfangsnichtbegreifenkönnen.daß fi

e

fich fo ganz ohneAlarm undMänner behalf. ja in

allerAufrichtigkeitdie letzterenals kanntvorhanden
aiifah. Es ivareii auchhier und da Berfuclfeund
Anfiiiiien an fi

e

heran getreten.ivelche fi
e

entfeßt
und vor Scham außer fichgetriebenhabenwiirden.
nur daß fi

e

zum Glück abfolut nichts davon ver
ftand. Seit fi

e nun aber regelmäßigfich zwifchen
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der Cafa Trevi und demkleinen ?lpenninenorte
Montaldo hin und herbewegte- in leßterenrhatte

fi
e in diefenJahren die heißeftenSommermonate

zugebracht- da war fie jeßt gewiffermaßenunter
Befannten- diet wenn fi

e

ihr Schickfalauchnicht
begriffen,e27fich in irgendeinerWeifezurechtgelegt

habenmochten. In Ptontaldo wohnte fie
bei der verwitwetenSchwefter de? Orts
pfarrer-Z. Und diefer Zufantmenhangmit
der Geiftlichkeitlvereint mit der Signora
Terefa ftillemBezeigenund dein tlmftande,

daß fi
e in Ermanglnngeiner proteftantifwen

allfonirtiiglichandiichtig in der katholifmen
Kirchede? Dorfen faßt hatte fi

e dort in

den Ruf einer halbenHeiligen gebracht

tuelcheeineganzegewefenfein wiirde,wenn
man iiber ihr anSliindifcheSVerhältnis zum
Weihwafferxzur Beichtennd Meffe hinweg
gekonnthätte.
Auch davonahnteFran Therefe lacht-Zl

fo toenigwie von demfchinählichenSinne
der Worte- in welchenein großenfchnnrr
bärtigerHerr mit dnntlen- klebrigenAugen

fi
e im AnfangeihresAnfenthalteßim Lande

einmallächelndangeredethatte. Sie verftand
damalZ allerdings noch kannt ein Wort
italienifih. Aber auch fpiitert al? fi

e die
notdürftigeKenntnis der Landeßfpraehe b

e

faßt iiber welche fi
e ec:-nie hinanß brachteX

wiirdeeeihr nichtviel andersergangenfein,
Sie war eben, leider muß eb gefagtfeint
eine befchriinkteNatur, wie ja auch ihre
SchwiegermuttendievortrefflicifeJnftizriitint
ftets rnit einemgewiffenMitleid hervorhob.
BefchriinttodernichttAdolfß ganzeSeele

flogfeinerMutter jeßtwieder3thderendeutfche
treueC-mfigleitlmitluelcher fi

e in diefemLande
der Orangendiiftctder Kunftbegeifterung in

Galerien und de?:ftnndenlangenTräumenb iu halb
dnnkelnKirchen fo unermiidetfiir ihn dieHändege
rührt hatteyetwaßnnfiiglici)Rührendeßfür ihn befaß.
Riihrend geradederTrielh nur etwa?-zn thun- wa?
mit hiiuZlichenPflichtenderHeimatAehirlichkeithatte
und natiirlich ihm zu gute kam! Er konntefeine
kräftigeSchultergar nichtdichtgenugan fi

e fchmiegent
wiihrender fi

e
fo am Arme fiihrte; die armeFran

fiihlte es nnd ihr Herz fchlug in endlichgeftillter

Sehnfuclftund in Furcht vor demKommendem fo

daß es ihr den Atem verfagte.
Frau Therefcging dann voran inl Haufe und

klopftebei derSignora Concetta„der Haudhiilterin
um den erwartetenAntönnnling ihr zu zeigen.

be. Antonv0neine.

Signora Concettawar in ihrer im Erdgefchoß b
e

legenenHinterftnbe; fi
e

riß freundlichbewilltomm
nenddie Thiire auf. Das Zimmer init den ver
gittertenFenfternhatte etwa? von einer Satriftei,
befondersanch fiir den Geruchfinn. Die Haus
hälterin felberfah nichtviel anderZdennetwaeine
deutfche„altmodifchealte Jungfer ana; Adolf fand
fich fogar dnrch fi

e an dieTante Sannchenerinnert

und wundertefich, daß Aehnlichesfeiner Matter
uie aufgefallenwar.
Sein eigeneZZimmer war im erftenStock b

e

reitet-wohindieYtutter ihn nun fiihrte- die fteiuerue
Treppemit fchönem:altem*fcinniedeifernemGeländer
hinauf. Obwohl er nur einigeTage bleibenwiirde,

hatte fi
e das italienifchkahleGeniachmit

feinen großen Verhältniffeir tn ihrer Art
wohnlicl)zu machengefnchtdnrch.Fiiffennnd
Stickereietr-Blumen und dergleichen,und
feineAnmut entlockteihm einentreuenAnb
rnf angenehmenStaunen?, Aber er trat
danndochzuerftan da? großexhoheFenfter.
Wäre einer hier lebenSliingliiheiugekerkert
gewefen-hiitteaber denAusblickdnrchdiefes
Fenfter gehabtt fo hätte cr fichnichtganz
gliickuerlaffcnvorkommendiirfenl fo reizum
floffenwar das Bild vonHimmel, See und
Land, welchesfein Rahmenumgab.
„Mutter- Pintterl wie fchöu!“ Adolf

der fich dochalZ modernenjungerHerr auf
Naturfehwärmereidnrchaußnicht einlaffen
konnte- die gehörteeiner andern Epoche
an -- fagte e? halb fliifterud und preßte
feinerMatter Hand.
Sie fenfzte ein wenig. „Ach jax e?

if
t

rechtfchönhier.“ Er konntejedoihden
Znfaß heraushören-der nngefprochenblieb:
„Gliictliw machtdas aber anchnicht!“
Wunderlichkam fichAdolf dort als fi

e

alle zufammenfpäterbeimgrauer),dergegen
Abend eingenommenenitalienifclfenHaupt
inahlzeittfaßen, Die Sache hatte eine ge
wiffe Anmut und Würdet fo hätteman es*
nennenkönnen;der wnnderlichqehrbaralt
inodifche.Haar-bernderSignor Tino Nardh
und die ihm ähnlicheHanßhälterin,welche
beidean dem bezahltenVenfionßtifihemit

etwas wie patriarchalifcherGaftliwteittoalteten;der
fteifeEnglandertoffenbarvon demBein-ebenerfiillt,
wiihrenddieferMahlzeitendie urbaneHöflichkeitzu
entfaiten-welchedemGentlemanzienttthieran aber
durchfeine faft völlige Unkenntnlßaller modernen
Sprachenaußerfeinereigeneneinigermaßenbehindert;
dieantikeEiufalt deriibrigen?fchmacthaftenGerichte,
amSpieß gebratene?Fleifkh-weißesBrot undWein

J, vefin: Auf der.FahrtZur Suche.
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und dazuGnrtenerzeucjniffe.welchederNordennicht
kennt.teils roh. mit Pfeffer undSalz zu genießen.
teils in Oel gefotten_ ganz eigendasalles. aber
demjungenAlarme.der aus feiner von den kim
merifclfenBarbaren bewohntenKleinftadtunter dem
Nebelhiitntielkam.durchaustiichtmißfälligl
Sah er aber dann dieMutter an. dievertraute

Geftalt. dasliebe.deutfcljeGeficht.fo ergriff ihn ein
itnendlichesMitleid mit ihr. die fo in der Fremde.
in der fiir fi

e
befonderswildfrettidenFremde. in

freiwilligerVerbannungihr Lebenhinbracljte.

[A.

Am folgendenTage fchonkames zn dem.was
Frau Therefeallerdings als denHauptzweekdiefes
Befuchesihres Sohnes angefehenhatte. wovor fi

e

fichaber zugleichfeit langenJahren fchonfiirchtete:

fi
e

hatte ihre Ausfprachemit ihm. Am Morgen
diefes Tages war er noch als ein unbefangener
Menfchaufgeftandeti. fo daß es ihr ins Herzfchnitt.
als fi

e in fein heiteresGefichtblickte.auf welchetn
eslagwieeinWiderfcljeindesReizesdieferwonnigen
Landfchaft. Denn fi

e

tvußte.daß er als ein ganz
andereran diefemAbend fich tiiederlegetitviirde!
Und dochhatte fi

e

fichgelobt. daß diefer Tag
tiicht untergehenfollte. ohne ihr Bekenntniszu
hören. Man kann erkranken in der Nacht oder
irgendeineKataftrophekanneintreten.Sturm oder
ein Erdbeben.wiedas. tvelchesvor tvenigenJahren i

das heitereBadelebender großenWelt an der
Riviera fo riickficljtslosdurch einandergeworfen
hatte. SchongleichamMorgen hatte fi

e dieUnter
redung.das Schreckgefveitftihrer Nächteund Tage.

herbeifiihrenwollen. Da hatte aber Adolf eine
Kahnfahrt auf dem See vorgefchlagenund Fran
Therefehattegedacht:„Nun gut. das foll das letzte
Gliick fiir michfein“. Und fo hatteer fi

e

hinaus
gerudertauf denmorgendnftendenSee; Liifte wie
aus demGarten Eden. in der Kindheitder Welt.
hattendasBoot umfäufelt.undohnedaßdiebeiden
viel geredethätten.warendies Stunden einerganz
eigenen.friedlichenSeligkeit fiir denSohn. einer

fchmerzlichenSeligkeit fiir diePlatter gewefen.Llls
fie nun aber ans Land ftiegen.im GartenderVilla
Drevi felber.da fagteFrau Therefezitterud: „Ich
möchtetnit Dir reden. Adolf. wir wollen es nicht

-

länger verfchieben.“
..Aber Mutter. was haft Du tiur?“ fragteer.

ldetroffetiiiber die plößlicheVeränderung in ihrem
Ausfeheti,

Du machftda immerfchon fo fchwarzeAndeutungen
in Deinen Briefen. . . in DeinerGewiffenhaftigkeit
vlagft Du Dich mit irgend einem.ßirngefvitmfta
deffenbin ic

h

ficher. Gewiß. Du follft Dich aus
fvrechen.endlicheinmal! Jetzt gleich.hier auf der
Stelle. wennDu toillft. Und dann werdenwir ja

wohl fchließlichzufammeniiber die Sachelachen!“
„Lachen.achGott. lachen. . .“ fagtedie arme

Frau mit einemerfchiittertidenAusdruckdesGrauens
beinahevor fo viel Ahnungslofigkeit,
Ihm tourdees aber nun auchanderszu Mute.

als er fi
e
fo fah. „Sollen wir uns zufammenhier

auf das Vläßmenfehen? Da find wir dochwohl
imgeftört.“meinteer und wollte auf die Ruudbank
von ctriinlicl)angelaufenem.zerfprungeneuiund zer
ftoßenemMarmor zugehen.welcheganz naheunter
Stechvalitienftand.
„Hier ini Freien - um Gotteswilleti.Adolf!“

Ihre tierftbrtetiAugen. voll Verwunderungüberden
“Vorfchlag.fchienenimmerwiederzu fagen:wiewenig
weißt Du. was Dir bevorfteht!
So gingenfie dennmit einander in dasZimmer

der Signora Derefa. wie fi
e

hier hieß. nnd fetztett
fichauf das großeKanapee.Zelleempjre.aberweit
von einander. fi

e in dieeilte.er in die andereEcke.
Sie hatteihn dahin gewiefen.hatte abficlftlicl)die
ganze.beträchtlicheLängedesimpofanten.fteinharten
Piöbels zwifcljen fi

e beidegebrachtund blicktenun.
iiber diefeauchfhtnbolifcheEntfernunghin. hilflos
und jammervollzu ihm hinüber.
..WeißtDu jetzt.warum ic
h

vonDeinemVater
fortgegangenbin. Lldolf?“ fragtefie. nachdentfi
e einen

Anfang gefuchtnnd keinengefundenhatte. endlich
dochunvermittelt.
Adolf bejahte. indem er fi

e liebevoll anfah.
..Durch denOnkel Friedrich. Mutter. Er brachte

„Ptiittermem“- er nahm fie liebevoll'

bei den Schultern- „mit was quälft Du Dich? ;

mir dochdamalsdie?NachrichtdiefesDeinesSehrittes.
Und da - ich weiß nichtmehr. wie es kam -
da muß er doch.. . ja. da hat er etwaserwähnt
von. nun“ - Adolf hattefichjetztgefaßtundfvrach
hart undfchneidetid- ..vondergewohnheitsmiißigeti
UntreueDeines Ptannes. meinesVaters.“
Die letztenWorte waren fchonheraus. fi

e lagen
demSprechendenim Ohr. als es ihn mit einem
male wie ein innererSchlag durchfuhr. Denteten
dieWorte feinerMutter nichtimmerfchonanf eine
Schuld hin. welche fi

e

zu tragenglaubte? Wie.
tvenn- der volle Gedankewäre ein Frevel an
feinerMutter getvefen.Adolf erftickteihn deshalb.
Und doch- und doch. . . *
Als er nun aber feineMutter anfah. da mußte

er auch an dem feltfamenGedankenganz wieder
irre werden. Sie war tinbefangengeblieben;ber
tieft nachwie vor in ihre rätfelhafteBekiinntteritis.
HätteaberAdolf. indemer denGattenfeinerMutter
feinenVater nannte.damitan die krankeStelle in

ihrem Innern. an die heimlicheEiterbeulegleichfam
einerverborgenenSchuldgeriilfrt. fo hätte fi

e anders
atisfehettmiiffen.
Adolf fchwieglängft wieder.nunmehrauf einem

Meere von Zweifeln fchwankend.und feinePtutter
fchwiegauch.Er mochte fi

e

tiichtzumRedendrängen.
das ihr fo fchwerwurde. Endlich fchienihr die
lange Vaufe zum Betoußtfeiitzu kommen.Sie hob
ihrevielleichtnichtgeiftvolleit.aber fo ehrlichenAugen
zu demSohne auf und fagte mit ergreifendem
Ausdruck:
..Ich habe ein elendesLebengehabt. Adolf.“

Er bog fichaus feinerSofaeckevor. als wollte er
ihr tröftendnäherrücken. da wehrte fi

e

ihm wie
erfchrocken.„Nein. bleib- Du mußt heuteer
fahren.wie alles gekommenift.“
Unddannfah fi

e einmalwiederaufmerkfamzuihm
hinüber. „Du weißt nicht. wo ich hinaus will.
Adolf. Nein. das ahnftDu iticht. Vielleichtmeint
es der liebeGott fo. daß. weil damalsnichtsaus:
gekommenift. ich im ftillen fo viel habeausfteheu
miiffen. Er aber - armer Iunge. - fieht ihn
einervon den gutenBekanntenauchnur fcheelan
deswegen?UndDeineGroßmutter?Jft ihr Hochmut
deshalbgeringer?“AmGefichtsausdruckAdolfsmerkte

M*

feineMutter. daß er mancherEinzelheitenbisher
nnkundiggewefenwar; wie entfchuldigendfuhr t'ie
daherfort: „Das wufzteftDu tiicht?Aber einmal
mußteftDu es docherfahren.Du bift doch kein
Kind ncehr, Auch von der Frifenrsfrait weißt Du
nichts. derenMann Deinen Vater . . . Damals
kam es wirklich zum Skandal wegender Geld
gefchichten; fi

e

fordertenenorm. jene Leute.. .
Deine Großmutterweigertefichzu zahlen. obwohl

fi
e mit einerKlage drohten. Und als fi
e

fichdoch
endlichdazu verftand.war es zu fvät- derMann
der Frau. ach Gott. folcheDinge in denMund
nehmenzu miiffen!. . . hatteihn wirklichverklagt!
So viel wie möglichwurde freilich auchdas alles
vertnfcljt... es if

t kaum zu glauben. was die
DreiftigkeitundHoffart derEberfteins in Wilhelms
ort von jeher alles fertig gebrachthaben. Kaum
vier Jahre vor jener filbernenHochzeithattediefe
Gefchiclftegefbielt!Wer damals dieToaftehörteund
all das Treiben mit anfah. der hätte das nicht
gedacht.nichtwahr? Das heißt. die meiftenGäfte
toußtenes rechtgut.“
Frau Therefe in all der gewaltfamenErregung

ihres Innern war ttichtetwa laut und leidenfchaft
lich. fondernfnrachtonlos und gepreßt. aber ihre
Worte wirktendeshalbnichttveniger. Der ftattliche
jungeMann mit demgewinnendenAeußern.welcher

fo unverkennbardenStempelruhigerTiiclttigkeitund
Zuverläffigkeittrug. faßdaundbißgleichfammoralifch
die Zähneauf einander. Er hatteihn ja gekannt.
diefenMakel auf demväterlichenNamen; die em
vörendenEinzelheiten.welcheer da erfuhr. fiigten
der Sache kaum etwas hinzu. An ihm war es.
denNamenEberfteinwiederzn Ehren zu bringen!
Wenn ihn etwas beinaheumtvarf. fo war es das
Mitleid mit feinerMutter undzugleichdieEtnpörung
dariiber.daß ihr folcheSchmachangethanworden
war.
Aehtilicljesfpraeher jetztaus. als fi

e

ftockte:
..Daß Du dies haft ertragenmiiffen. Mittler.“
tnurmelteer halblaut vor fichhin. ..Dn. fo gut.

fo harmlosnnd fchuldlos.“
Da bracheinStöhnenvonihrenLippen. „Nein,

Adolf. nein. . . es if
t andersals Du denkft. . .“
Cr blickte fi

e

an. unfähigzu verftehen.Sie war

Fiir ttiiißige Htunden.
Dilderrätrel.

IuflöftingdesweihnncijtZ-Ziii[lelfprung-KönigstnnrläjsI. 283: l

Seimirgegriißt.dufchdne.ftilleBlunce,
ChriftblitittednaufmeinerLicbftenGrab.
NochbliiheftduzudeinesHeilandsRnhme.
DieandernBlütenallefielenav.
DentWintertrolzeftdnnndfeinenWeiteren
So ritter-lichwienureinTannenbaum.
Er wiegtfichleifeiiberdeinenBlättern
In allenAefteneinenWeihnachtslrantn.(Martin.)

ZuflälungdesZilvetiriilfrlsZeileL83:
Ballftaot.

Zuflöfungderzmeifitbigen(kh-tradeZeileL83;
Esmaräj.

IuflöfungdesTitatenriitlrlgZeileL83:
Frühübtfich.tun-JeinMeifterwerdenwill.

Dreililvige Tharadr.
Ver-hilfeGott.daßdu in deinemLeben
Dieerfiewirft!Dowlieberwerdefie.
Als daßdufolgft.wenndirdieWeltdieletzten
Zurnft.alswärenfi

e dereinzigeWeg
DeinGlückzumaäien.FolgftdnihremRat.
So fliehtgewißdie;jederRedliche.
*MehralsdasTier.dasdirdasGanzenennt!

Zweililviges Rätlel.
Zwgehst'euch.ichfaiwörks.bin l. I. nndwennich'sniäjtbleibe.
Straftverkehrt.nichdasWortwegengebrowenerPflicht.

d
a
ss

M
e
*

T.
*WelchenTextergebendieBuchfiabendervorfiehendenFigur.
richtigverbunden? -



Yeöer :Hand und Meer. Yeutfctfe xsltnlirirle Yt-'ilujlh 323

jetzt in einerErregung. wieer fi
e nie gefehenhatte.

und zugleichfchien ihtu doch in diefer ihrer Ver
wirrung und Angft etwa?,Willfiirlictjes und durch
GriibeleienGefteigerteßzu liegen. Dee-halbwar eS

noch immerderaltetreuherzige.liebevolleBlick. mit
dem er fie. wenn auchvoll Kummer.attfah. Sie
faßte da? fo auf. als wolle er ihr ttichtglauben.
als halte er fi

e

vielleichtnichtfiir zurechtmttgßfähig.
und das vermehrtenur ihre Verzweiflung.

„Hör mir zu." begann fi
e jetzt ntit fliegendenZ

Worten. damit nun ttichtSweiter daS Bekenntnis
unterbriiclte:..Ich war jung. al? michDein Vater
kennenlernte. fiebetizehttJahre alt. glaub'ich. Llber
das if

t

einerlei. ic
h

fagees nicht.um michzu ent
fchuldigen. ic

h

war alt genug. um zu toiffen. tous

rechtund unrechtwar. fo brav erzogen.wie ichwar.
'

uttd fo genau. wie e? der Vater und die Mutter
'

tnit uns nahmen! Er war zu Befuchin Steinach
damalZ. der befteTänzer. und wie liebenswürdict
konnte er fein!
ihn. und als er anfing. mich außzuzeicljneti.da
gönnte mir daß keine,

fich mit tnir. Vater hattefich erkundigt;eine fo

angefeheneFamilie , .

verftehengegeben.daß eafiir uns einegroßeEhre
fei. die Verbindung zwifchenfeiner und tneinet*

Familie. meine ich. Ia. dafiir hielten wir es
auch; wir hattendochdas offeneGefchäft.Sclmitt- f

waren. damals noch-- und ich war im fiebenten
Himmel. Ich war auch verliebt in ihn. gewiß -

ja. Adolf. daS bin ic
h

aucheinmal im Lebenge

wefen- under war es aucheineZeit lang in ntieh.
(Fortfehnttgfolgt.)
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'
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'

einemforgftiltiggepflegtenGartenumgeben.einltefcheidene-Z.
einftöckicge-ZToppelgeltattde.UeberdemThere if
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uitae.“ Ati-ZdiefentunfcheittbctrettHattfefind tnehrntctl-Z
Gedankenin dieWelt gefchlettderttom-dert.die fi

e kannt
wenigerals dieEreigniffedergraftettVolitif erfchiittertund
bewegthaben.Hier hat E. Pietfcljttitofffeinegeiftreiclje
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i"
' ?lrbeiteniiberdiechemifcheThcitigkeitderMikrobenvollendet,

UndalldiesknüpftfichandeneinengroßenNamen.dengrößten.
denFrankreichjetztbefihtund auf denestttitRechtftolz
feinkann:' Paftenr.
VaftenrsArbeitenfittdnicht in diefetnZnftittttegemacht
worden.
DerRuhm. dieciufzerenEhren.dieglänzendenMittel
find tttiegewöhnlichauchihmerftdannzu tei(geworden.
til-ZfeinTagewerkbereitszumgrößtenTeiletntdnichtohne
fchntereund nttihfeligeKcitttpfevollbrachttour. Als int
Jahre 1888mit feftlichetttGepröngediefeierlicheEröffnung
desJnftitntesVctfteurdurchdenVrcifidetttenderRepublik
ftattfctttd.fprachein lteriihtttterArzt in feinerAttredean
VaftettrfolgendeWorte: ..HerrVaftettr if

t - uns und
ihmgereichtdieferUmftattdzumGliicke- feinArzt. Nur
dadurchwurdee? ihmmöglich.fo utibefctttgenklarenBlicke-Z
dieLhatfctehettzuprüfenundnnStellederaltenMedizin.
die er nichtkannte.eineneuezu fchaffett.diefiir immer
ttnauelöfcljlichtttit feiuetttNamenverbundenfein ntird.“

if
t kann!tuöglich.dieWirifantkeitVaftettrstreffender

zu kettnzeicljtten.TiefeWortegebenunsaberattcheinen
Begriffdavon.toelcheKcintpfeder jungeVaftettrmitder
..faehlichett“Kritikzubeftehenhatte,

*

In derThat beherrfchtdie Liakteriologiegegenwärtig

fo oollftändigalleGebietederJiiedizin.daße?undfchwer
fallt. fichnorzttftellen.wie nterktoiirdignttdparadoxdie
erftenPublikationenVaftettrsdemdamaligenärztlichen
Vuhlikttttterfcheittetitnußtett,Au?-nnfcheinbarenAnfängen.
ausfcheittbctrtntltedetttendettundkleinlichettFragenheran-Z
folltefich feineepocijetnacljettdeTheorieentwickeln.Seit
Jahrtaufendcnhatmanesnerftattden.aus detttSaft der

- TrattbendurcheineReiheentpirifcl)gefundenerVrozedurett

lil
")

if

Zottizpafieur.
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Weindarznftellen.AbererftBaftetirßgenialetuBlickblieb
e?vorbehalteintieferin dasWefeitdieferZivi-gängeeinzu
drittgeic.Er wie-Z1fach,daß-dieGäruttg(derVorgang
durchwelchc-ndcrin denTraubenenthalteneZuckerin 'ein
beraufrljetideßGetränk[Alkohol]-nnd:in *einunterAuf
fchöicctien*entweicheudeßGa? [tiohlenfäure]gefpaltenwird)
andieExifteuzundLebenßtljötigkeitderucikrofkopifcl)kleinen
Hefeorganißmengebundenift, derenKeimeüberallin der
Luft zn findenfind. Er zeigtedurcheineReihehöchft
fcharffinnigerExperimente,daß diefeOrganismennicht
etwafpontamfondernebenfowie alle anderennur din-cl)
Zeugung'eittftehettkönnen. Er fiihrteden Oiachtveiß,
daßderHefepilzdarin„daßer die komnlizirteictlliolekiile
des Traubenznckerßin einfachereVerbindungenüberführt.
diehlebendigeKraft“ fiir daßFortfiihrenfeinereigenen
vitalenFunktionenfchöpft.(Man denke,um ein anfchau
licheßBild von*diefemBorgangezu gewinnenfzumBei.
fpiel_andiebewegende -

Kraftf' die ein lofe
zufammengefiigteßGe
bäudebeifeinemZerfall
liefern- toiirde.) Er
zeigte,daßdieHefebei -

reichlichemSanerftoff
znflußp-(dergleichbe
deutendif

t mitZufuhr
von äußererEnergie)

'

ihr gärungßerregendeß
Vermögeneinbiißtund
daß mancheandere
Organißncen diefeß
VermögenbeiSauer
ftofintatigelerlangen
können;er formulirte
detneutfpreclfenddie
allerding-Zbeftreitbare,
aberhöchftgeiftreiche
undkiihneDefinition;
„Die Geltung if

t daß
LebenohneSanerftoff.“

t [inkermentationert
la rie rausnit.) Ju
detnerendlichdieficti
damentaleLhatfache
entdeckte,daß cncdere
Iliifroorganißnienditrch
einenderGärungche
mifchverwandtenBro
zeßteil? die llrfache
derFäulniß toteror
ganiftherSubftatizetc
werden.teilsindem fi

e

in den tnenfchlicheti
odertierifchenOrga
uißmußeindringen.die
verfchiedenctrtigftetc
Krankheitßprozeffeb

e

wirkenkönnen„legte'
er dieGrundlagezur
modernenLiakteriolo
gie. Hiermitwarmit
einemSchlageder t1

)

pifcheFftrengabge
grenzte.Verlauf der
einzelnenKrankheiten
erklärtund fiir die
theoretifcheMedizin
itichtminderwie ftir
ihre praktifchenAn
wendungeneineneue
Bafißgefchaffen.
Man begreiftnnu
mehrdiegeradezuab

in Frcmkreicherfreut.
Er if

t in der That
die glänzendfteVerkörperungde?gallifchenGeifteß in der
Wiffenfchaft:geiftreich.klugunditiichtern.Man wirdihu„
maßTiefeundUmfangdee-Gedankenkreifeßattbelangt.mit
HelmholhundDarwinnichtvergleichenkönuen„aberer
übertrifftbeidedurchdie experimentelleVollendungund
BieifterfchaftfeinerArbeiten.
Die EhrfurchtvordemNamenBaftetirßhatihreniviir
digen?lußdrnck in der großartigenAnftaltgefunden,non
derwir heutefprechenunddiedurcheine„Zaußeription
pnhlique“im Jahre 1888in? Lebengerufenwurde.E?

if
t dieseinJnftitnt„ daßdieBflegederMikrobiologieim

iueiteftenSinnezurAufgabehat. Es zerfällt(außerdem
BrivatlaltoratorimtiBaftenr-I) iu feed-Zllnterabteilnngeißan
derenSpitzeMännerwieBietfchnikoff,Nonxund cmdere
ftehen.FranzofenundAusländerfind in gleichemNicifte
zu denArbeiten in diefemJuftitittezngelaffen„ daßbereite
in derkurzenZeitfeinerWirkfamkeitmehrals eine*Zirl-eit
vonhervorragenderBedeutungin feinenPiauertiemftehetcließ.

'
Wir*behaltenunsvor. einandereßmal*tuiher a

u
f

die
GefchichteunddieMethodikderArbeitendiefe-ßJnftitciteßein
zugehen. - E. Sole-l.

])r. hinfon von .singe

(töten.daßBildSeite320.)

Sm
achtnndachtzigftenLebeußjahreif

t in Wien ein in

allenKreifc-itderBevölkerunghorhgefrhäßterGelehrten
Staate-ucantiundBienfchetifreund,Dr. ?liclouFreiherrvon
Hhe-Glunehgeftorbeti.ZuGleitik(Gl1ntek)inLberöfterreicl)am
am26.Mai 1807gebot-embeendetederfelbedieGymnafialx
undphilofophifmenStudienzuKremßmiiufter,bezog1829die
WienerHocbfchnlean dereranderthalbJahrediejuridifch
politifchenStudienhörte»1831diejuridifcheDoktorßtuiirde

'll

göttifrhe Verehrung l
x

-f
ff vorbei- er gehörte

und die aufzerordent- f 'f ff f 7 x g zu ihnen und ver
limeBopnlaritcitderen . , 1_ . fchloffenbar-gerfeine.
fichder?fameNäf-eur?

Photegtalhc nern-gvono.lowh,e
.
t. Hofphotographu(Wim.

Liebealsci-[Heifigtufll

Z
. 1( a ufntann: tleniahrßtagdesIunggefetlen.

erlangtennd 1832 zumSnupleaittetcdee»Natur- und
Kriminalrechteßan derfelbenernanntwurde;1838iuirkte
eral?BrofeffordieferFächeranderTherefiatcifchenLlkadettne,
1842al?ordentlicherllnioerfitätßprofeffor;1845und1846
arbeiteteeralsReferentderStndieichofkotnmiffioiteinentreuen
jnridifch-politifchetiSticdietiplaicau?, Am 13.März 1848
zumOberanfiihrerfämtlicherStndentencorpßerwähll.legte
erdiefesKomtnatcdonachfiinfTagennieder.Am24.Auguft
deßfelbenJahre?wardOneBlinifterialratimJitftizncitcifteriutn
undam19.April 1849zugleichBorftaicddeßmichfeinem
Blau ltegriitidetenJnftititteßdeshieicbßgefeßltlatteß.An
der AusarbeitungdesBreßgefetzeßvom13. illicit-z1849
unddesStrafgefetzbticheßvom27. Bini 1852 nahmer
thätigeicAuteil„wofürer 1853 mitdemNitterkreuzede?
Letntold-Ordenßacc-Jgezeimnetwurde.Späterriickteerzum
SektioußtltefimBiitiifteriitttiderJnftiz nor. wurde1865
Geheimeratnnd1867RitterdeßLrdenßdereifernetiKrone

1
.

tklaffe. Boni 27. Juni bis zum30. Dezember1867

tour er Juftiztnitiifterund.LeiterdeßYiiuifteriicnißfiir
.fiicltnßnndUtiterriclft.'Ju das.Herrenhauehin ioelchetner
derBerfaffccngßftcirteiccugehörtenvurdeeram20.Januar 1869
berufen.Hue war Mitglied-und ftändigerReferentde?
9ieichßgerichteß„BräfidentderWitwen-undWaifenpeufion-Z
gefellfchaftdeßWienerjuridifchen?OoktoretikollcegiutnßFUni
tterfitätearchivarundKanzlerdeeOrdensdereiferneuKrone,
BonfeinenzahlreichenjuridifchettSchriften if

t

feinKommentar
zumStrafgefehbicchebefondere»hervorzuheben.

Neujahr-Steig des Zunggefellen,

ente if
t

für denaltenHerrn ein froherTag und die
Freudeift-in feineeinfamenWohuranttieeingezogen.

Bon al(den.Oerrlichkc-itett.mitdenenerzuNeujahr fo frei
gebigiiberfrhiittetwordenift„gefälltihmdochnicht? fo gut,

, * alßderBriefvonfeinen(
Töchterchen.Bon fe

i

nemTöchterclten?und
dochNenjahrßtageine?
Junggefellen?Eh wie
kämediefe?-dann,hör'

ic
h

tnanchenmit Wil
helm Bitfch fragen.
undeingewifieuhafter
Chronift 'hat die
Bflichn diefe Frage
zu beantworten.Als
er nochjungwarund
al?flotterStudentder
Medizindie Straßen
derHauptftadtdnrch
eilte„dahatteerwohl
niemalsgedachßdaft
er dereinftalß alter.
einfancer?Laim fein
Lebenwiirdebefchließeit
ntiiffen;hatteerdoch
fchondaßSeinige g

e

than,daß dieß iticht
gefchehenkönne„und
frifchweg'fein Herz
verfchetiktandieblonde
Fridcn feinerWirtin
holdeßTöchterleiti.
Abereinegewiffeklein
ftädtifcheScljüchtet-nheit
hinderteihn.fichdeut
lichzugebenundtrat;
dervielenBerfe,die
ein jederDeutfchein
gewiffetcLebenßjahren
zn machenfür fein
heiligfteßRechthaltp
bliebfeineLiebeein
Geheimnisfür alle.
außerihmfell-ft.So
konntee;gefchehethdaß.
ein dreiftererBurfclte

in feinenGartenflieg,
unddieblaueWunder
blumepfliickte,indem
er von der blonden
FridelHerzundHand
gewann.So wardie*
Bitterkeit in feinLeben.
getragenworden,denn
es gibt Leute„denen
nur einmalimLeben„
daß Glück begegnete
und verlieren fi

e die
Gelegenheitjfo if

t eß

dccßvon keinencpro-
fanenBlick ent-reiht

werdendurfte.und feinesHerzen?Königinerhieltkeine*
Jiachfolgg fo leichtihmdie?auchgentacbtntordenivar.
Jahre vergingen.Da kamderböfeFeind in daßLoud*

in GeftalteinerverheerendenafiatifchenSeuche„ fi
e

ranke
fort, dieihm liebgewefenf fi

e undihrenMann, iticht?
zuriicklaffend.al? einkleinesTöchterlein.Da konnteerden

Goldfchaßder Liebe»welchener in feinemHerzen_tragf
miinzettunderthates-indemerdaßkleineCbenbildfeine-ö*
Jdealßzu fichnahmundihmeinBaierwurde. So ?hat
dieFreudedochnoch in feinHau?gezogenundbliebdoku!
bißfeinKindzumerftenmaleinGeheimnißvorihremOÖN"

in demjungenHerzentrug, bißauch fi
e eineBrautnnd

einWeibivnrde. i '

Aberfeine.de?altenJunggefellenganzeArbeit. g
ilt

nur ihr; ihrBriefheute,mitdemIieujahrßglückivntifcb."
l

ihm die liebfteGabe und gefegnet fe
i

daß gute,alle*
Geficht.daßvondemWiderfcheinderFreudeoerklättfich'
zeigt. U,M.
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iin ige.Die heiligen drei :f
c.'C. Alinketiberg

innen gern,, fi
e tr

Sie effen, (rinnen, und bzahlen n
i

Stern, Sie effen gern

i

i

'

mitDie heikgen drei .ämg

chi gern.1hlen n chtgern

hrem
Die effen, fi

e (rinnen, und beza

(Bd. 73)..0q
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V01: der Kapitulation,
von

Robert waldmüller,

dleDonnaIfabel!
Schrvaßhaftwieeinwiefenquell
b' ichnunvonmeinenReifen
Eucherzähltauf alleweifen!

manchenlangenNachmittag.
LaßtmichjetztauchdenErtrag
DiefervielenFahrtennennen.
Er if

t kleinunddochauchgroß!
DennderHeimatglücklichL05
Lernt'icherftdadraußenkennen!
fernt*jayerftdadraußenfchätzetc:
Zlein!die5Iagen!diefe5Setzen '
machtnichtglücklich!- äu5hchlect
lind einHerz!da5Luftnn Leid
mit unsteilt!- e5fiihrtauf Erden
Liur derweg zumSliicklichrverden.
Drum!wennmir'5vergönnetwär'. . .

"

„Ich oerfteh!:dieAreuzundQuer
Sollte!allerwelt zumTrug!

Ich auchunterEuremSchutz
Reifen!edlerDon Iofe!
UmgleichEuchderSehnfccaytweh
nachderHeimatzu begreifen.
O! baldhier-!balddorthinftreifen!
L7eue5fehen!Lleue5lernen
lind dieungemeffnenFernen
In 8enachbarte5!Zekannte5
wandeln!Fremde5in verwandte5-
welcheinedlerÖeitoertreibl
wäre ichnurnichteinweib!-
HabtIhr da5nichtfagenwollen?
Linn!ichwill darobnichtfchmolleit!
DochtroßmeinerfiebzehnIahre
Und.troßmeinerweichenHaare
und 'trotzmeinerhohenStimme
Denktnicht!daßdemwettergrimme
UnddemZieifeungemach
Standzuhaltenichzu fchwacly.
wo zuernftliwemGefchäfte'
Ich fiebrauche!hab'ichAräfte
wie einmann!undganzerfüllt
Donderfchönenwelt derwunder!
DerenReiz Ihr mir enthüllt!
Faff' ichkaum!daßeinftwieZander
So empfänglichwardie5Herz
Fiir jedwedenfiebe5fuulen.
Ziein!vonwiffen5drangetranken!
Fühl' ich-istvonkaltemErz
meineBrnft gepanzert.Drum:
wollt Ihr wirklichmeinGeleit!
Zafch if

t ja ein Iahr herum!
DonIofe - ichbin bereit.“
„LllißverftandenhabtIhr mich!
HaldeDonnaIfabel,
Dennochließichgernim Stich
Alle5!umal5 Eu'r Gefell
L7ochmal5in diewelt zu ziehen!
lllöctftetIhr dieZieifemiihen
Dadurchhuldreichmir verfüßen!
DaßzuvorIhr . . ."

!!. . . meineHand
SehtIhr an? Ei! auchdenFüßen!
Ob fi

e flinkzwarundgewandt!
Traut Ihr wohldie'ttraftnichtzu!
OhneLiaftundohneZiuh'
Die Str-apaen!dievonnöten!
51cbeftehnSeidohneSorgen!
ZiührnenfolletIhr fchonmorgen
undzwarohnezuerröten:
Lowa! wer tnöchtewetten!
Daßmit leichtenCaftagnetten
DiefeHändchennur vertraut?
lind dieFiißchenerft- o fchaut!
Einft nurdenFandangokennend!
IetzttroßRehundwiefelrennendl"

„wiederwardichmißverftanden!
SaföneDonnaIfabel!
Dennichmeinte:lichtundhell
iviirdeunferweg!wennLanden
linz zuvor. . .

“

!!. . . O! ichverfteh*!
wa5 Ihr meinet!DonIofe!
Unferweg fe
i

hellundlicht!
wennnurZilinberbandennicht
Unoerfehn5un5überfallen.
Al5 obhier! in diefenHallen!
wennmaneinmalängftlictyift!
ZiichtderRäuberTrug undLift
Ebenfozu fürchtenwäre!
DonIofe! Ihr geht!auf-Ehre!
Au5 beforgterZiiitglichleit
meinetwegenetwa5weit.“

„Allzueilig!allzufchnell!
SchönfteDonnaIfabel!
Fielt Ihr wiedermir in5wort. f

Eu'r Zefchützer!EuerHort!
magGefahrdrohnodernicht!
würd' ic

h
ja mit taufendFreuden!

Aenn'ichdochitichtfiiß'repuren!
Aberficherwürd'un5beiden
Alle5holdernochbediinken!
wennwir beiderSonneStillen
Abendsnichtzu fcheuemmeiden. . .

*'

„Iede5weg5verurteiltwären!
Deretwanichtganzgeheueri*
DonIofe! auf Abenteuer
Seht ja g'rademeinBegehren.
wenn ichhieroft ängftlichzittre!
Aller0rt5Gefpenfterwittre!
GlaubtIhr! daßmir*5Freudetnacht?
Ziichtim mindeften.Unddoch:
wie foll je ic

h

hierdemIoch
DieferFurchtfanrteit- beiWacht
Drücktmich'5undbeiTag- entrichten?
Wein!ichfehnemichvonhinnen.
Rinder!diemanftet5bewawt-
Undmichhatman fo erzogen-

Z
a
b
e
n

auf de5meere5wagen
reilichficherftzuerproben“
0a;gewiß!Ihr fontmichloben."

„wollt Ihr michdennnieverftehit!
LlllerfchönfteIfabel?
Trocknenl)fad5durchwog' undwell*

- wie paminafollt Ihr gehen!
wenn Ihr mir geftattenwollet. . ."

„DaßIhr! ärmfterDonIofe!
Sei'5zu Lande!fei"5zurSee!
Al5 Caminomitmir trollet?

Zabt
Ihr wirklichda5gemeint? f

i! da ließich!wiemir fcheint!
Auf denDankEuchlangewarten.
weg dennmit denReifekartenl
Auchderheil'geEheftaitd
Ift un: ja einfremde5Land,

Fiihretmichhinein!undmögen
Blumenbliihnauf unfernwegen."

Mus ..tlavatero Wrieftafche.
lingedruckteErinnerungen!

mitgeteiltvon

Guffav Müller-Straßburg.

iu glücklichesGefchiclhatmireinivertvollesAndenkenan
GoethesJugendfreund!denberühmtenVhhfiogtiontiker

undPiyftilerJohannKasparLaoater!aufdenTifchgelegt:
dieinhaltsreicheBrieftafche!dieLauaternachfeinemTode
an einegeiftigeFreundin!dieberühmteGräfin Augufte
Stolberg ! gelangenließ!unddieebenfoherrlicheGeiftes
offenbarungendeswunderfamenManneswieriihrendeEr
innerungszeichenan feineFreundeenthält.DemDrängen
etlicherliterarifcherFreundenachgebend!will ic

h

lneitere
Kreifemit meinemfoftbarettSchatzbekanntmachen! b

e

fchrcjnkemichaberaufnurwenigeerlciuterudeBemerkungen!
umdemLeferdurchwegnur UrtextundOriginalzubieten.
Die rotlederneBrieftafchemit fünfAbteilungenif
t bis

aufdaseigentlicheSchloßausgezeichneterhalten.Oeffnet
mandieMappe! fo lieftman! in forgfiiltigerSchriftauf
dasLederderlinkenSeitegefchrieben!folgendenSpruchvon
LaoatersHerzundHand:

Für diemyfteriöfenNamen I. n.A. undM. M. -
dievonLavatersnnverkennbarerHandherrühren!- gibt
derweitereInhalt derTafchekeinenficherenAtthaltsprlnft
als den!daßAugufteStolbergihnenaufdas innigftever-

'

bundengewefenfeinmuß. i

.L14
.,»_...-„,.. -*...„tz“.

Ein blauerUuifchlagnamlichenthält in LavatersSchrift
zilgendieAuffehrift:

6 Billets
oderDenlzeilatennachmeinemTode
fürAngriffeBernßdorfStolberg.
Erlenbach29.Al. 1800.

Wir habenalfo hier eineArt geiftlichesVermächtnis.
Lavaterftarb1801. Die AdreffatinfeinerErinnerunge
verfe if

t dieallbelanttteSchwefterdesGrafenStolberg!die
einftals „Guftchen"mit Goetheeinen fo intimenBrief
loechfelunterhieltund derenreligiöfeEigenartallbelannt
ift. Die „Denfzeilchen"beftehenau?fechsKärtchen!wie fi

e

damalsvielfachals Andenkenin Gebrauchwarenundwie

fi
e

befonderZnon Männernwie Lavater!Jung-Stilling!
Oberlinund anderenbeliebtwurden!mit einfacherna
inentirtenUmrahmungen.DerWortlautdieferBillets if

t

folgender:

1
,

LaßzurVerzweiflungDichnicht!laßallesfichdrangenzuChrifttcs19.ni. 1795.L
.

2
.

GehezuerftundzuletztmitDeinerNotzudemHerrnhin.20.Al. 1795,L
.

3
.

NichtsbringttieferenSwmer.als Beteiligt-Zug
dergöttliafeu* le.

20. 1795.L
.

4
.

Strebejcglichemdaszuwerden!wasDu nurihmfehntannft.
20.ict. 1795. L

.

5
.

Flehebrünfiigerftetsundglaubender!lindlicher!fruher-
Liebe!dieeinftfürmia]ftarb!undfürallelebt- feymein

Dn nur.
21,Al. 1795. L

.

6
.

NochoertraulicherklingtaberLavatersZufprucl)nn
Augufta in einemblaugeheftetenBüchleinmitachtBlättern!
oondenengeradevier befchriebeltfind. Die darin ent
haltenenVerfeenthaltenvom19. Juni bis 2. Juli 1793
eineSerievonTagesfprüchen!welcheLaoaterlautVermerk

in Berusdorffelbftgefchriebenhatal? einVermächtnis„an
*IluguftaBernsdorfStolberg“.
DiefesBüchleinif

t einewahreQuelleedlerEmpfindungen!
tieferGedankenund illuftrirtvielfachdieSchilderung!die
Goetheuns in „WahrheitundDichtung"von Lavaters

_ geiftigemWefengibt. Wir lefen:

LiebedcrbinimlifatenLiebe!dumachft
ausSterblichcnEngel.

K*
AlleLiebedeeFreund?zuFreundenfei)

Liebedes.herrnkillt.

e
z 26.17.179e.

L.

Die rechteSeite tf
t von Lauaterniit folgendenZeilen

befchriebett;

L6.
Jnuius
1793.

Z
. v.A. an M.M.

mitdemGcfiorbnenfüruuZ
laßtaglich!

o

SchwefterÖ
unsfterbeu.

Darunter:
- :AlleswasDu thuftfchWahrheit!' , Weir-heitundLiebe!

Alle-ZdcrhcrrlicheDer!deß
Namenif

t LebenundWahrheit!

Mittwochs! den19.Junius 1793.
Werdasgöttlicheliebt in allengcftaltcn!if

t göttlich.
WerdieWahrheitliebt!derfindetLehrerderWahrheit,
GibftDufrohdemBedürfcr!fo giebtDir! wennDu b

c

darfft,Gott.
WenderHerrerleuchtet!dem[derfich'jeglichesRclthfel.
Liebefühltgewißin allenFormendieLiebe.
Freitag?, den2l.7l. 1793Vernsdorf.
WerdieWahrheitnurfncht!dembegegneterft-eilendeWahrheit.
liebteLiebeduldctdie(ZclfwfichenredlicherLiebe.
Jedem!dcrdahatnndweißlicvbenutzt!wasihmGottgab!
GiebtmitjedemTagederHerrmehrgöttlicheGaben.
WillfiDu Gottgleichlieben!fo fchonaufdieLiebedes

Herrnnur!
Freitag! den21.7L. 1793Abend?,

l().JedeßreineLebenerhebtua zumQuelledesLebenB.
ll. Tod if

t Todnurfür-nice:fürGottlebtda3wa?undtodtheißt.
l2. JedesWiedcrfehnif

t

Vfand- daßeinliebcnderGottift.
'

Samftag! d
.

LL.lil. 1793.
l3. SthiuefterSeele.führemichttlgliä)naherzuChrifiuh!
*t-.ZclcherzumerfienDir,wireinft*lllagdalenencrfctli-n.
14. DieSeelen!toclchcGottgereinigt!

Eilbstervonde?KörpersBand!
Bcftrahltfi

e lieblichundvereinigt
SieSichniittrcucrVan-chend!
UndlcinrQualberührtundprinigt
Sie in derSeeleVaterland.

Dienftag!dcn25.Janina 1793für W denLCJuniu-.t
l5. LangfamfcheintdcrHerrimGeben- daa;giebterunendlich.

Ftir I) den24.Iuniii81793:
l6.WerdabGegebnebenutzt!hataufneueGaabendasRechtauch'

Ftir 0
7
*

denL5.Juniuß,
1793.

l7. NieverlaffemichganzdieHoffnung!zufchau'u!wan ic
h

glaube!
Für Z den26.Jnnins;

1793.
l8.WasdieLiebethut!da3 if

t heiligderherzlichenLiebe.
Für If

_ den27.Iunius.
1793.

l9. AlleSchulzederWeltfindArmut!)dem,derdenHerrnkennt.
Freitags d

.

28.Iuniue.
20.KeineSprachebefchreibtdieSeligleitdcß!dcrdenHerrnkennt.

Samftag. den29.Iunius 1793.
21.LicbeführtdieLiebezurimmercrfreueudenLiebe.

O den30,Zunins 1793.
22.OftlegtgroffenSinn! in menfcltlichesherzliwe-JWort- Gott.
OftgerichtdiehiminlifcheWeisheit!SterblichcrSprache
AnfnuchtnenwiedieWolledenleuchtendenStrahlnit-init.
In derhellenWolledieSonneGotteserkennen
Jft nichtfchiver- ift'sfatwerer!in WortenderLiebundder

Weisheit
DeffenStimmeteuncn!dertmaufhdrlia)mitunsfpricltt?

O) d
.
1
.

Julius 1793.
(AbfchiedswortLaoalcrsandieGräfinUngnfteStolberg!)
23.Liebe!dieichliebe!wie je einBrudergeliebthat!
Liebe!derenB ic

t

dcnStralderBerührungdesHerrnzeigt!
Liebe!derenLippedcrL-.lcihrhcitheiligift!höhre
VondemfchciucndcnBrilder!dernievonDir!Freundliche!

fafcidet-
NurEinWortderLiebc!- DirwirdeinLian in demDunic
Aufgebm!WonneDiewerden!durchheißesLeidenbereitet-*
DurchdasheiffefteLeiden!dasfelbft[einVaterherzahndet.

."
9
B
N
S
*
A
l!
“
V
Z
O
.“
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W*
Folgendesfind die letztenWorteinnigerFrenndfchaft
und religiöferGemeinfchaft.die Lavaterfeinertreneften
Berehrerinznruft:

Dienftags.d.L. Julius
1793.

O Duallertreufie.dieGottfchuf.Gottmirauchfchenlte!
LaßtunsEinsvordeinHerrn.iinHerrneinewigesEinsfein.
*LenkemeinervorGott.ichgcdenteDeinervorGottauch!
Wachfe!Machmichtvaaifenini Glauben.derLieb'undder

Hoffnung-
In derftillenGeduldundallestragendenSanftmntli.
Jedeszeugevonuns.dafzderHerrnichtferiievonihmift!
Die VlanetenzeiwenW S) 0

7
'
Z O
l

bedeutendie fiinf
Tagevon Sonntagbis Donnerstag.
bediente fi

g
)

Goethe in feinenTagebiicheru wennauch
in anderemSinne: fo if

t beiihmdasaftronomifcheZeichenO

dieChiffrefiir Fran von Stein. das ,ZeichenIl bedeutet
denHerzogvonWeimar.
Der innigeVerkehrLaoatersmitGitftchenStolberg if

t

nie getriibtworden. Alerfiviirdig'. Jndes Goethevon
feinemeiiiftigenIugendfrenndfichabfchloß.fiihrteLavater
mit etlichenHerzensflamniendesDichtersdasidnllifcheLeben
einesgeiftlichenBeraters. So mit „Lilli“. fo mitAngufta
Stolberg.welchletzteredennauch1828 an Goethedie
Mahnungergehenließ ..BlickundHerz zumEwigenzu
wenden"undden„Schaden“.denfeineSairiftenteilweife
vernrfacht.wiedergnt.ininacheti.Gtoethefreilichhörteden
totenLavateraus derSchülerinfprechenundgabihr die
fröhlichetilntwort. in ..feinesBatersReichfeieiivieleBro
vinzen. werdectnchdrübenfiir Beide geforgtfein!"
Das StrebennachWahrheitwird man Laoaterals

i
ii

i
. ihnmilde.dochetwasunficheran,

?lehnlicherZeichen
' »

StadtdeshalbhundertTheregegeben.fo daß derWinis
effenzfchonziemlichftarkfeindurfte- eiiiThor fandmati
immernoch.
„Vater." fagteder knieendeJüngling mit bebender
Stimme.- ..Wieviel?" entgegneteivürdevoll.dochmit
einemAnflugvonHuntorderGreis.- „MeinVater!"
wiederholtederJünglingkopffchiittelndundderGreisblickte

derJünglingzumdritteninal(antauf. ..ichliebe! Liebe
einYitidchen. . . einPiädwen. . ." - „Kom“fagtederGreis
nnd machteeinehoheitsoolleHandbewegung...wasgeht
denndas michan?" - ..Ein Mädchen.einJltadchen."
fchriederJünglingnochimmer.- ..O Jfis undOfiris."
finnniteder würdigeGreis nachder bekanntenMelodie.

, ..fohördochauf." --- ..blichteher.als biftDu cinwilligft.
'daß ic

h
fi
e

heit-ate.diefesMfidchen. . .einYield. . ." - ..Api-si!"
entfuhresdademhohenVriefter.aberer cieivannfogleich
feineFaffnugwieder...Lll-Lichen."fpracher undftreichelte

„Vaterl" fchluchzteda »
i

i
i

desSohnesWangen...Tn iveißtdaa).daßein antenn-:

nichtheiratendarf." - ..Danniattle ich um." rief dcr '

Erregte.„verfiiumt if
t

nichts. ic
h

bin tiochnieini Kolleg
, gewefen."

EineWolfeglitt iiberdesWrieftershoheStirn; eini *

*liienfwenfennermochtedarausdieWorte:..QmeineAhnungi"

lefen. ..Alfoheiraten."ftammeltederGreis. Danndnrch
blihteihn ein Gedanke,..Wieviel?"fragteerabermals

, rafeh.verbeffertefichjedochfogleichundfprach:..Wer if
t

, verlor.

dasMädchen?"S ..DasMad..." - ..Im ja. wer ift

fie?" - ..Es ift Cifi Lili." Ta gefchaheszumerftenmal
feit der Grundfteinlegungzur Cheopspnramide.daß ein
hoherVriefter in AegyptendenihmbeifeinerVrieftermeihe
anf LebenszeitgarantirtenBerftandfiir einenAugenblick

Er brüllte.als wennderApis ohneNachfolger
geftorbenware. ..Himmelfreuzdonnerivetter.CikiLift. die
.Var. . .. Har . , ." dannfiel er in denBeichtftuhl,
Da dieAiedizin in Llegnptenhochentwickeltwar. fo

wirdmanesunsnichtals Gefilhllofigkeitauslegen.wenn
wir denohtitncichtigenGreis ruhig feinemfofortherbei
gerufenenHausarztüberlaffenundunsfüreinen*Ilngenblick,

znrücfioenden.zurückbis zu demMoment.daderOhn
machtigevor numehreinemJahre feinejetzigeerhobene
Stellungantrat. Mit himuielanbraufendemJubel war er
damals in der'Stadtempfangenworden.dasVolkfauchzte.
als derbeliebte.ltirehenfürftnahte.hundertMann bliefen
auf denbekannten.fehr langenTrompetendenEinzugs
marfchausAidaundan denPfortendesTempelsfchlugeit
lieblicheHarfenfpielerinnenihregoldbefaitetenJnftrumente.
Und hier hattees begonnen.DichthinterfeinemBitter'

fchrittAl-Li. hier und da denTöchterndesLandesmit

Tugendanrechnenmüffeu: fo preiftihnaua)Goethe.Unter i

einenKnpferftich.fein Vortritt. letzteLavatereigenhändig
dieParolefeinesLebens:

'

Stichenicht-Jin deinfchwawenBildnnddeinländlicher-enltr-bild
Als denlchwachenSucherdcrfncheitswertefienWahrheit.
Allerdings-- fchwachwar oftderSucher:dennerließ
fichvonallerleilöieheimnisfriiiiiereieiifeinerZeit einfangen

i

undzumWerkzeugbrauchen.
gemeint.ScherzterdochübereinesfeinerSelhftportritts.
daser Zung-StillingverehrtennddasfehldeffenUrenkel.,

derPfarrervon*Meißenheimin Baden.befißt-- alfo:

'

..BöfcnichtfcheintdiesGefiait-
Dochfehrtlngdiinttesmichauchnicht.“

4M*

Die Wemnonläule.
Hninoreske
von

Alfred Ytchards.

Bekanntlich
durftendieBriefterim alten"Ilegnptennicht

e heiraten,Da kameinesTagesderSohndesOber!
priefters.infeinemBater und fiel vor demfelbenanfdie
Kniee.wobeier.wiefichdasfiir einenedelgeborenen*Ileghplei*
gehörte.beideFiifierechtivintelignachlinksnnddasHaupt
ebenfonachrechtsdrehte.Der junge'litannhie-ft*Ill-Li
und ftiidirteim Briefterfeminarzu “LhebenTheologie.
"iiatiirlictilder Sohn desLberpriefterskonnteesfich fa

teilten. i
n der lieliebteftenllniverfitätsftadtAegnpteuszu

ttndireu.Bevorzugtvor dencinderenStädtenbefonders
ausdemGrunde.iveildieanderen

iin
-f

.fwlfoseinfalleund dergleichen_ingefctmitteneti*Tierhalt
niffendesdamaligenAegnpten- ftartuininauertivaren
undesdenAlnfenfohnen.wenn fi

e abendsbefeligtvonden
*Naiseffenzdörfernheimzogen.argerfchwerten.dasStadt
lhor zu finden. 'Lie lnndigeuLhehaueraberhattenihrer

'Kidshat es Lavaternicht'

- - beidenunficheren.

*

freundlichemaberwiirdevollemAugenzwinfernzunickend.
Al-Li war fehrmnfitalifchnndfpieltefelbftmeifterhaftdie
Jfisklapper.KeinWunderdaher.wenner vondenTönen
hingeriffennachderSoimenblnmegriff. die er fchalfhctft

i. i: iii
ii i

.. . dannfielerindenBeichtftuhl.

hinterdemrechtenLhr trug. Eren ivollteer fi
e denlieh

lichentiiinftlerinnenzuwerfeu.als es ihm plößlicl]einen
furchtbarenRift gab. Bei Eiki Lili. derLieblirhftender
Lieblichen.wardenJünglingbemerkennndniitdeinBufen
wagencitiesgewefennnd fo grifi fi

e in ihrerErregung.
trotzdemdas Stück- Shlphentanzfür dieHarfev in

(ii-Nurciefchriebenwar. b
'

ftattbis. Ergriffenwandteder

. inufitalifcheJüngling fichnm. da traf ihneinBlickaus

ihrenmandelförmigenAugen. fi
e einBlickartsdenfeinen- -

undnnn.arinfeligeSprache.warumnerfagftdu'.t
Ciki Lili wurdewegenihresFehlersnndiveiliie auch
amntichftetiTag zn fpatzurProbekam.vondemDiri
gentender OfiristempellapelleohneKündigungentlaffen.
Da fi

e abereiii bekanntesTalentwar. fo fand fi
e - der

Nil wargeradeim Steigen.wasfür*IlcgnptendenBeginn
der Sommerfaifonbedeutete- bei einerBadekapellein

derUmgegeudvon*MemphiseinvorteilhaftesEngagement.
Nochim lebtenMoment.als derttarawcinbeamtebereits
zumltamelbefteigeuklingelte.fchrieb fi

e

auf einStückdes

- dabrachmit_einemgewaltigenBouquet.ausdentin ratenBiotinvluinendieBuaiitabenC. L
.

leucbteten.Alt-Liplötzlich.abergrandevor
datiPodium.

Papyrus. iu tvelches fi
e

ihreSaiteneinzuwictelnpflegte.
einigeWortean ihrengeliebten?ll-Li -- denn fo weitwar
inannatiirlichbereitsgekommen.Al-Li abererkundigtefich
fogleichbeieinemder.HeilkundefeitzwanzigSemefternb
e

fliffeiieiiFreunde.welchesLeiden in jenemBadeortegeheilt
ivürde. Und. o Wunder.eheachtTagevergingen.hatte
derbegabteJüngling die fraglicheKrankheitmitallener
forderlichenSymptomen.WortevermögennichtdieGlück
feligkeitdesbeforgteiiVaterszu fcbildern.als feinfonft fo

eigenivilligerSpröfilingfichanf dieVerordnungeines b
e

rühmten.tllinikershinfogleichbereitfand. dasheilfraftige
Bad in derNahevonMemphiscinfznfnchen.'Zn dem
BadeortverftandesAl-Li fogleich.fichfehrvorteilhaftein
zuführen:EbenfpieltewahrenddesNachmittagspronienade
konzert-sElfi Lili Solo und alles lanfchteatenilosdem
herrlichenSnlphentcnizin (ii-Dur --- da tratmit einem

'

gewaltigenLionqnet.aus dem in rotenMohnblumendie
Linchftciben(f. L. lenchteten.Al-Li plößlichabergraziösvor
dasBodinm,Elfi LikiwagtefofortwiedermitdemBufen
nnd- einSchreidesEntfehensdurchhalltedasLrchefter»

fi
e griffwieder b
'

ftattk'i8, Undeswardoch(Jr-bur!
EineStundefpäterhattedieLieblicheihren*Ill-Liim
Armundihre,tittindiciunciin der.TafelnDas warzuviel!
*Ill-LilegteamnachftentliiargenfeinefttintlicheuOrdenan.

f befchwertefichbeider*Badedirettionunderreichtefchließlich.
daßder.tlapelltneiftereinwilligte.die Lieblichenocheinige
Zeitfpielenin laffen-- abernur StückeohnejedeBor
zeianmng.'Ill-Li driictteihmdafürdieHandundließdarin
eine*IlniveifnngaufmehrereElefantenlcidutigenRoggenaus
denköniglichenSpeichern.welchedamalsgeradeunterder
L-herleitungfeinesgntenFreundes.einesgewiffenJofeph
aus tbiefopotcnnien.ftanden.Tann kiißteerdieGeliebte
undbeftiegfeinKamel.vondeiner nochlächelndundmit
demFingerdrohend„W8“herabrief.Undnnndrückteer
demedlenTieredieSporen in dieSeitenundfagtedavon.
Unterwegshatteer einigenAufenthaltdadurch.daßer in

jedenBaumdiegeliebtenBuchflaben(). l.. einfchnitt.Als
aberfamtlichevier,tilitigenfeinesTafchenmefferszerbrochen

i ivaren.gelangteer ohneweitereVerzögerungzu feinem
Vater.dergeradeaufdemDantefeines,Öaufesluftwandelte.
Hierwares.wowir dieEhrehatten.Tini. geliebterLefer.
init beidenbekanntin machen.
„Balea" hatte*Ill-LidemcinederOhnmacht(Erwachen
denzngerufen...gibniir lfiti Lili oderbauniir 'neByrn
mide!“ Lies hießbei denAegypternfovielcrls: ..Laffe
michbegraben."Ta faß nun derGreisauf demTactic
undwußtefichnichtzu helfen.dasheißtnur für einen
"IlngenblichdannkamihmeinEinfall. Er erhobfichmilde
lachelnd.geftiihtaufeinenderdamals fo beliebtenStube.
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welchefin)in Schlangen;diefogenannteuVharaojchlangeu;
verwandelnließen.„Al-Li; meinSohnx'fpracher freund
lich;;„ichjehe;uur-Dir fprichtdiewahreLiebe;nimm fi

e

hin; ic
h

will eucheigenhändigtrauen."Der Jüngling ivar
einigermaßenverblüfft.„UndDu follft;"fprachderGreie
weiter;„hiujortganzDeinerLiebelebendürfen."- „Ganz,
ganzalleinmit ihr;" fchluchztedererfchütterteAl-Li. Und
fehlrichteteder(hreisfichhochempor:„Dukennft;"fpracher;
..denParagraphenI73 des.Gefetzbucifesvon*Ilmenophislil."
*Ill-Likannteihn; denndc-rfelbewardamale fo bekanntwie
heutzutagederVaragrapifl1.
Für die deÖiighptifcheuWeiche-J-uukuudigenLefer fe

i

bemerkt;daßwir es hiermiteinerVerordnungüberdie
fogeiiannieWrobeehezu thiiii haben.Amenojihie;jener
weifeundgerechteÖerrfcher;hatte iu "Anbetrachtderdrohenden
llebervölkernuxjund in Erlangungdei?Leichtfinu-ZbeiEhe
jchließungenverordnet;daßjederEheeineVrobeehevoraus
zugehenhabe. Tiefe habefeclfsWochen zu dauernund
ivührenddieferZeitdurftendieBrobegattenkeinenandern
Aieufcifeu;mußtenabereinanderftiindlichiveuigftenßeinmal
feheif(_Wollten fi

e

fichdannnochnachfechsWochen; fo

durften fi
e

fichbehalten.Auf diefeWeifewurdevielUn
glückimLandeverhütet. ;

(Al-Li niieteteeineentziickeude.Hütteanf einereinfameu
Intel imNildelta.Erbantwardiefelbeals eineArt Luft
fchlößclfenvonderregierendenKönigin.Seit aberdiejelbe;
manweißnichtausivclcheinGrunde;dieLuftverlorenhatte;.

hing'andeinSchlößihenderltönigiu- Botipharwor ihr '

Name»- einZettel:„Zu vermieten".?ll-Li inietetee?durch
LleriiiiitlnnczfeinesbereitsuorerwcihntenFreundesJofeph

'

aus*Alefopotcimieihderdae»Schlößclfenkannteundihmdie
innereEinrichtungfehrgelobthatte.
O; dafiwir einDichterwaren;dieSeligkeitdererften
Tage zu fcliildern!Auf einemniitgenommenenOlaphia:
kochajiparcitbereiteteEift Tiki mit ihrenElfeuhöndeudie
Alicihlzeiten.Zwarhatte fi

e dasniemalsgelernt;aber if
t

nichtdieLiebebefferdennallesLlliffen?Man küßte;man
liebteundmanfpielteDuellefür Harfeund Jfißklapper.
Am drittenchugejedochmußteAl-Li panfiren. Er hatte
wieüberallhin; fo auch in denDeckelde?Vetrolenmkowere
diegeliebtenLiuchftaben(l. l.. einkratzenwollen;wardabei
ansgeglittenundhattefich in denFingergefchuitteu.Eiki

l

Liki .küßtedaeBlut von feinerHand. Leidervergaß fi
e

vor SchmerzzukochenundAl-Li war herzlo-Zgenug; fi
e

dafiir vorwurfsvollcinzublirken.Sie abervergaltBöfee*
mitGutem;ergriffverklörtliichelnddieHarfeundfpielte
ihmfeinLieblingeftüct:Shlpheutanzin ('1-l)i1r.lludAll-Li? ; _ _ _

fchmiert;ttürzteer niiterhobenenFc'iiiftenaufdieSpielende
Er fafzaufdemSofa nndftecktei

Die Schamrötefteigtun? iu dieWangen;indemwir b
e

richten;was»er that.
grinfenddenblutigenFinger iu denPtund. Ja wohl;er
grinftelUnddiePinfeverhiilltihrAntliß;indemivirmelden;;

welcheEmpfindungihn einzigbeherrfclfte:derElendehatte
xiunger. Seit drei Tagenhatteer nicht?Vernünftigee
iuehr-gegeffeu.tPlötzlich- ja; washater nur? - gab!?»

ihm wiedereinenfurchtbarenRiß. Eiki Liti hattewieder

-ieergriffilnimitbeidenHa -n,[after-ngihnmitanmutigerBcivrgnng
ihrervollenArmederihroooubiunddann-

li' ftatt[fie cfegriffen;trotzdemderSnlphentanz;wieTu;
.geliebterLofer;nniiwohlauchfchonioiffenivirft; in lj-Uur
war. 'Ill-Li fuhrznfainmenundhifi fichmitallerGewalt

'

Und nun warderLhophonlog. ,' Kommerßbucb;fchivuren;daß fi
e

nachüberftaudenerVrobe- -

in denionndeuFinger.
Zuerftwarfer ihr dieJfisklapperan den fchöugeformten
.Kopf_;daraufkamdieSanduhrundendlichderNaphta

kochapparat.Sie aber-» wollte fi
e

ihmnunihrenguteni Stundean iiberhaufteeinesdasanderemitLiebenewilrdigx
WillenzeigenoderdiePtachtderTöne zurBefänftigung
an ihmeriveifeii- wiederholteunaufhörlichdiefchreckliche
Stelle und griff regelmäßig- wir wollennichthoffen;
daß fi

e es in bewußterSchadenfreudethat; müffenaber
immerhindiellllögliwkeitoffenlaffen*- regelmäßigk

'

tt hie. Er tobte;al? halteihn einJchueumongebiffeii.

_AnmeinHerz;meineKinder- ce ifl alicezurTrauungbereit!"
Er fchrieallerhandvon elendein(Heklimper;Hcirfenjule;
lieberKochtopfgeguckt;Sandalenftopfeugelerntundder
gleichenjede?edlerenSinne-ZeutbehrendeDinge. Das
GefühlvondemFinger her iiberundüberinit Blut be

zu; iuii ihr dieSaitenzu zerreifzen.Da endlichniaclftefi
e

eineVaufe. *lächelndergriff fi
e dennebenihr ftehenden

Saitenkaften;ivelcher- dadai:-Vrouzezeitaltergeradeau
brach- anj-diefemfchöneuMaterialgefertigtwar. Sie
ergriffihn mitbeidenHanden;fchwangihnmit anmutiger
BewegungihrervollenArmeüberihrHauptunddann-
faufteermiteinerKraft; die niemandbei derLieblichen
vermutethätte;aufdenfpiirlirl)behaartenSchade(desan
rückendenAl-Li.
Am nachftenMorgenwarmaunatürlichwiedervöllig
ciuligeföhntund fcherzieiiber den

Scenenvor; welchenichtallemit dergleichenentziictenden

, Hnrmlofigfeitwiediegefchilderteverliefen.In lIll-Li düm

» inertedumpfdieGewißheitherauf;daßCikiLili dochwohl
nichtdie Rechtefür ihn fei. Aber dieProbezeitmußte
uberftandenfein. Nochfiinf undeinehalbeWochetagtäg
lichShlphentonzin 6-0111*init b

'

ftatthie; dazunicht?

'- zu effenunddannderSaiteukaften!Baldgabe?nur noch' einenVault; überwelchenerfreulicheEinigkeitherrfchte;
namlichdafiiuaiifachenuiüffe;einanderfo fchiiellwiemöglich,

loszu werden.Aberwie?Trennteu fi
e

fichvordergefeß--
'

lichenFrift; fo wurdedieProbezeitverdreifacht;an den
fonft fo naheliegendenAuswegde? *Selbftinordeewar
nichtzu denken.Auf Selbftniordftandnämlichin Aegypten
dieStrafe dcr verweigertenEinbalfamirung;fo daß ein
SelbftmörderniemalseinerichtigeMumiewerdenkonnte-
nnertrciglicherGedanke!„Al-Licheiu"fprachEiki Liki und
küßteihnmit ivnnderLippeauf das wenigergejchwollene
Auge; „ii-ieioiirkj*miteinemGnadengefnch?"Al-Li ivill
fcihiteihr fofort. Der Oberpriefter;Vater und Vrobe
fchwiegervaterabererwidertemit ivendenderKarawane in

einemSchreiben;das von köftlichemHumor wahrhaft

l iprudelte;daß d
ie Jufel forgfciltigbenmchtwerde;dcißan

einEinkommenfo wenigwiean eineKürzungderProbe'

zeitzu denten fe
i

underinnertefchließlichin einerüberaus

'

iniuwriftifchenWendungandieaufdenSelbftmordgefehte
Strafe. Man überlaffees*uns; denSturm zu fchildern;
iuelchenderBrief erregte- genug;derSaitenkaftenging

in Trümmer;wobeiivir allerdingsbemerkenmüffen;daß
mandamalsderBronzenochnichtdieFeftigkeitzu geben

“

verftand;wie lfeutzutage.Eine Stelledes*Briefeshatte
beidemitbefonderemSchreckenerfüllt: fi

e

folltennur fo

fortfcihren; fi
e wiirdenfichfchonan einandergewöhnen.

So fchwuren fi
e denneinenfchauerlicheuEid aufdas b
e

kannteheiligeLotenbuch;welches»diedamaligenTheologie
ftudirendenmit fichzu fiihrenpflegteu;wieheutzutagedur*

zeitauf einanderfiir immerverzichteten.Undvondiefer

kleinenZwifchenfall..

Jedochkamenan diefeiiiTage bereite.mehrereahnlichel

keit. Eiki Liki fpielteihmunaufhörlichfeinLielilingßftjick;
natiirlichftets b

*

ftattbie greifend.Er aberftanddabei
undfchnittoerkliirteGefichter;hatteer dochmit gefchicktem
Griff ficheineHandvollWatteau?derBettdeekegezupft
und in daßeineOhr gefteckt- auf demandernwar er
bereit-Ztaub. Dabeibereiteteer eigenhändigeinköftlichee
GerichtausHülfenfrüchten;ioelcheser vonfeinemFreunde
JofephausMefopotamiengelernthatte;der e?feiuerfeitß
einemverflorbenenGroßoheimVitrinen-ZEfau ver-dankte.
Aberder fchlaueJofeph hatteda?Hauptgeheimnie;daf;
manauchSalz hinzufügeninüffe; für fichbehalten;nnd

fo gerietda?Linfengerichtiuir mangelhaft.
Endlich;endlichnahtedieErlöfung. Zum Skeletab
gemagertwankteAl-Li aus demehemaligenLuftfchloßder
KöniginVotiphar.An feinerHandfiihrteer dieehenfallß
etwasmitgenommenausfchauendeEiki ltiki; weleheihre
Harfe graziösunterdemArme trug. „Willkommenl"
riefderehrwiirdige;aberetwaözur Ironie neigendeOber
priefter;welcher fi

e

draußenempfing.„An meinHerz,
meineKinder- es ift alleÖzurTrauungbereit!" Dann
ließ er fofortzweiberitteneVriefterauffihen;dennbei
feinenWortenioar'ill-Li wiewahnfinuigzurRechtenund
Ciki Liki zur Linkendavongerannt.Erft am .Abend
brachtendieberittenenVriefterdieFlüchtlingeheim.'Die
felbenwarenringeumdieJufel gekannt;hattenfichge
troffenundwarendann in einerHöhlegefundenworden;
wo fi

e engciueinandergefchmiegtfaßenund fortwährend
fchrieen:„Nichtheiraten;nichtheiraten!"'Mit feinembe
kanntenmildenLücheluempfing fi

e der Grete.. „tbteine
Kindern"fpracher; „es fe

i

wieihr begehrt.Du mein
Sohn; ziehwiedergenTheben;undDu; Eiki Liki; follft
eineStelleals VrojefforinamMemphifer*Konfervatorium
erhalten.Da entftürztendennochimmeretwasgefchwol
tenenAugendesJünglingsThräneudertlkührungunder' kiißtevoll DankdenSaum des vciterlichenGewande?,
Eiki Liti abergriff iiberioiiltigt in dieSaitenihrerHarfe
undfchlugfiewuudervoll.Sie fpieltenatürlichdenShlpbeiix
tanz in (ii-Nur; uudals dasbekanntekleineVerfeheukam;
unterbrachfi

e

freundlichdenGreisundfragte; o
b
fi
e

nicht
erfteinigeZeit fernvonYiemphisüberdieBedeutungder
Vorzeichennachdenkenkönne;ihreStellebliebeihrgefichert.
CikiLiki machtenochdad von demaltenHerrngegebene
kleine*Ilbfchiedseffenmit. Ana) der FreundJofejih ane»
Mefopotamienwarzudemfelbeiigeladenworden;hattefich
aberentfchuldigt;daer ebenBefuchvonfeinenelfBrüdern
bekommenhabe. Tann zog fi
e in dieWitfte;nwfelbftihr

derOberpriefter;damit fi
e vondenLöwenderllmgegend

Dannzog fi
e indieW fte. . .

nichtbelaftigtioürde;eineeinfameSauleerrichtenließ;auf
ioelcher fi

e nunmehrvon früh bis fpiitübte. Stetsden
Sylphentanzin (l-Our und field k

'

ftatthie. Vie?auch
dieSauleeinenfurwtbarenRiff bekamundder erweichte
SteinvondieferStundean in wunderbarerAleifebeider

. paffendenStelleftetovonfelbftdenTonhie angab.Noch
nachJahrhunderten; fo berichtetder durchcinßglaubhufte
Herodot;habedieSaulediefenc-Lonfiele-beiSvnneuaufi*
gang ivehmütig in dieWüftehinaußklingeulaffen. Tie
fpatereUeberlieferungfchriebdiefeSaule einemfagenhaften
KönigMeinnonzu;eineHupothefe;ioelchenachMitteilung
dervorliegendenGefchichtenatürlichhinfälliggewordenift.
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(Bearbeitetvona. Zaoailopp.)

Aufgabe12. IuflöinugderZuf
VouGeorgghoehotouainPrag.

(JinProblemturnierdes„Zcbael-irnntoz-Journal“
[Petersburg]preisgelrönt.)
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YcßaÖliriefwecl-Zlef.
F. L. in Wien,Nr. 8 if

t durchauskorrekt;tvenigften'findIhre egeuteiligeAusführungenunzutreffend.Wir bittenumIhreUdreffe.um hnen
direktfcbrribenzukönnen.NiwtigeLöfungenfandtenein: J. Br. inKönigsberg(Preußen)zu
Nr.8;JulieL.-W.inBerlinzudir. 7

.

YclzachnaÖriehten.
DieBerlinerScbaotgefellfaiafthatdenVorortde'DeutfcbenSazach
bunde-Ifiir i895übernommen;derKongreßwirdmitnationalenTur
nierenverbundenfein.- EinneuerWettkampfzwiiaienl)r.S.Tarrafa](Nürnberg)undM.Tfcbigorin(Petersburg)wirdiudennächftenMonaten
inBerlinzumAustraggelangen.
DerBraunfwtveiget'anleitun-feierteaml2.,l3.undl4.OktoberfeinWfährigesStiftungsfeft.DieFeiergaltzugleifl)al' dritterKongreßdes

HarÖer
Scbaehbundrs.
ererwartetezweiteWettkampfzwiltbeuE.LaskerundW.SteinitfwirdalleinAufäzeiuerftnachJahresfrtftausgefoehtenwerden.

Wartke YB. 1.
GefpieltiniMeifierturnkerdesSöraiblongreeszuLeipzigaml8.Sept.1804.

Diamanten-iergegenönigkbauee.
Weiß:E.StbiffersausPetersburg. -
Swwarz:l)r.S. c.lfarrafchausNürnberg(Gewinnerde'erftenBeetle'in vorbezeichnetemlllieifterturnle-r).
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14i1.14q 33 uns- a6 o0)[>03- (-2 l)b4- a4+
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?f
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_0L8:) WeißgibtdiePartieauf")

1
)

DieferGegenzuggiltalsiuiudertoertig;SaiwarzbehandeltaberdieEr
öffnungfebrgefaziclt. _

7
) EineguteAbweiaiungvondemin PartiendieferArtfouftiiblichenWege.Gewöhnlichgefaiiehtbald4-7- i6. wobeiderl.e8eingefcbloffen

bleibt.SpieltWeißfeinenLäufernachcL.fo ziehtSchw-rrfehrgut[-38- i5.
J') Nochftärierfcheintfofortc-6- o5.womitSchwarzdengegnerifckzen

e-BanernunterallenUinftändenvereinzelt.
*) hier[amwohll2)et-* c5inBetracht.
b
) e. if
t derfchwachePunktdesweißenSpiels.
*) Bezweatd7- d5nedft'tus- c8 fil 4].l)c7- e726.
7
)

Auch'tk-ö- e47:29)bell- t2.'i718- (l2entfehiedfofort.
l*
)

Weißzognoch31)'l*t"i- B. verziaiteteaber.ohnedenGegenzug
abzuwarten.aufdieFortfeßung.Diefelbekonntefein:81). . . . 7x18- t8
3L)'kel- t) 'ki-b- c4 : 33)l)e2- (l2 'l't'8- i2 : 34)*l't*l- t2:
8e'- tL: 35)l)ci2- t2:'[04- el-.bbezw.35)[>02- .l4: 'iA-xt- (I4:
oo)n31- w:ra. - .127

Moderne Romanliteratur.- In feinemjtingfienRoman..Stunime des Himmels“
(Leipzig.L. Staakmann)knilpftSpielhagen wiein feinemerften
großen.epecbeuiaikzendenWerkeaneinDickiterioortan.aneinenAus.
fpruehJeanPauls.der..StumniedesFYimmelZ“dieMenfchenuettnt.
..denenkeinGottgabzufagen.was fi

e leiden.ja. dienichteinmalfür
ihreFreudezurrechtenZeitdenrechtenAusdruckfinden.“Alfowieder
eineArt „problematifazerNaturen“!Und in derThat.der.feldund
dieHeldindeszweidcludigenWertestretenunsalszweiMenchenent
gegen.derenLebenooneineminnernWiderftreiteverzehrtwird.weil fi

e

derLage.in der fi
e

fichbefinden.ebenfowenigzugenügenverfieheu.wie

fi
e dieihnenentfvreäiendezufindenwiffen.Nurliegtbeiihnendas

Vrobleniatifchein derWeirbbeitundHalbheitihresCharakters.wie.ge
naugenommen.derJeanVaulfekieAusfbruäzauf fi

e

auchniehtzutrifft.
DennwasderHimmelihnenverfagthat. if

t wenigerdie(habe.fiir ihr
FühlenundEmpfindendenrichtigenAusdruazufinden.alsdcrMut.
im richtigenMomentefichzumrichtigenEntfchlnffeemborzufetzwiticien.
EleonoreRitterundUlrichvonRandomhabenfichbeieinemBad:
auienthaltaufNorderneykennengelernt.ereinunabhängigernorddentfcber
Gutsbefitzer.fi

e eineErzieherin.dienachlängeremAufenthaltein Eng
landanfderNordfeeinfclErholungundStärkungftlr dieFortfetzntig
ihresLebensberufesiucht.Gleia)dieerfteBegegnunghat in beidenden
Grundzueinergroßen.ftarlenLeidenfcbafkgelegt.Ulrich.derin uu
getrtlbter.abernichtgeradeglkialiekzer.weilgeifiiginholtloferEhelebt.
drängtzueinemliihnen.entfcheidendenSitzt-lite.alleinEleonoreentzieht
fichdemfelbendurchdieFlucht.weil fi

e dasLeben.dasfichzwiiclienfi
e

drängt.zukeinemutigluitlictienmachenwill. „AufderSchwelleunferes
ehelichenGemaches.“o fcbreibtfi

e in denAbfehiedswortenanden(be:
liebten.,wiirdeeine eftaitlauern.diekeinBetenundBittenbannen
könnte:dieSehattengefialtDeinerFrau. diefierbenmüßte.damitwir
unsfreuten.“TrotzdieferFluchtwerdendiebeidenwiederznfammeu:
gefiihrt.wennmanwill.vondemSchictfai.dannabervonderArtdee-
feiben.diealsZufallwenigerimwirtliäienLebenals in derRoman:
weitihrWefentreibt.EleonoreverbarrtaufdemStandpunkte.den fi

e

eingenommen.auchdaiittnoch.als fi
e

fieht.daßllirichsEhelebenieiii
glilclliozesifi undkeinfolcheswerdenkann.CrwirdbiszumAbweiieu
fcbroffgegendieGeliebteundverfinltdannwiederin eineWeiehheit.die
einenergifwesHandelnnichtzuläßt.Eleonoreeutfcljließtnazuletzt.durch
die eiratmiteinemandernihrEntfagungswerkzukrönen.fiehtjedoeh
die nmögliikiteiteinesderartigenSazritteseinundgehtfreiwilligin
denTod.in denihrGeliebterihr folgt.DeinRomanfehltesander
richtigenEutwicklimgundderrichtigenStimmung.vorallemaberan
derrichtigenCharaiterifirnngfeinerbeidenHatiptgefialten.Wirkönnen
unsebenfowenigftlr diefeEleonoreals fiir diefeitUlrich)intereffiren.
weilunsbeibeidenGefialtenderEinblickin dieVeweggr-.indeihres
Handelnsfehlt,Ulrichwirdzudemii

i demfoäterenTeiledesWertes
zueinerunfhmpathifebeuVerfönlichteit.währendEleonoreznvielvonder
herkömmlichenNoinauprinzeffiuanfichhat; fi

e

fchreitetdurchdasLeben
wiedieBrentanofikzeLoreiei.jedeninLiebesbattdefeblagend.derihrins
Augegefeheu.einenjungenGrafen.beidemesbloßeinerkurzengemein
fchaftlickienEifenbahnfahrtbedarf.damiterihr in FraekundweißerBinde
alsregelrecbterBewerberentgegentrete.unddanndiegefamteHerrenwelt
einerBerlinerFamiiienpeufioubisaufdenobligatenBrafilianerwer*hier
allerdingstlhileneift)unddenebenfoobligatenruffifäienNihilifteu.ja

bisaufdenHauswirt.beidembefagteVenfivnihrHeimgefundenhat.
SchlimmeralsdiefeEinzelheiten.diebeiSpielhagenja immerwieder
durchtneifierliäieZugederErzählungs-undSibildernngskunftaufgewogen
werden.inntetunsdasFehlenjedesgroßenZuge-Jan.derPiangeianjedem
großenGedanken.derbeiSpieihagenauch in denwenigergelungenen
WertenfeineSchwingenzuregenpflegt.

F* Yu): Yearhtung. A
Allen unferenmit Neujahr in das Abonnementauf ..ueber Land und Meer“. DeutfcheIllnftrjrte Zeitung. Großfolio-Ausgabe.

neu eingetretenen Lefern
zur Nachricht.daß tvir die nötigenVorkehrungengetroffenhaben.um denfelbenauchdas erfteVierteljahr (Nro. 1-13) des laufendenLMU/il. Jahrgangs. der fchon
mit dem1. Oktoberdes vorigenJahres feinenAnfang nahm. auf Verlangenfofort tioch vollftändig tiaeljlieferu zu können. Dasfelbekannzum Abonnemeutspreife
auf demfelbenWege bezogenwerden.auf dem die verehrliehenAbonnentenjetztdas Journal erhalten. Sollte derNachbezngauf irgendwelcheSchwierigkeitenftoßen.

fo if
t die unterzeichneteVerlagshandlungbereit. diefeserfteQuartal von ..UeberLand und Pieer“ gegenFranko-Einfendungvon 3 Atari fofort direktzu übermitteln.

Auch von der ..DeutfazenNomanbibliothek"kanndas erfteQuartal deslaufendenJahrgangs (Nro. 1-13) fiir 2 Mark nochvollftändiguachbezogenwerden.
entwedervon derfelbenBezugsquelle.von tvelcherdas zweite Quartal geliefertwird. oder auchauf Verlangen direkt von der Verlagshandlungin Stuttgart gegen
Franko-Einfendungdes Betragesvon 2 Pearl.

Stuttgart. im Januar 1895. xeutlchelYerfags-Ynfiakt.

Zctirtellcjompkektolirtori|7 yooielorripter-talirtonW-
. ' *

nacli"o-York - nocliveto-len*
'od
Bro-Z...
oiea.-/

Z 'an"romeoüberl l 'l arrtou1, . *if**Wcionosoutltoaiiptoa /Ä -nxx-'e-:pä-ZZLJM -

x dium-och.unaZonen-e'. _cup.)_llerie:Kroatien. -i 'on(juin.ei.Eiter-li:: gli-Umm; i;

"Mikunimonatlich.

(Z

i
L. . .

yostctarnptertabi-ten
nachInitiator.
ronke..." ferien z . Erna.,ile-pe]alle"erNV XXX-click),dtitwvcd..your-nung; . ..- -
„e“ zii-amerika "ältereKuota-nnerrlieiir
'ooiii-.....jeu..5mm.,

*
liorcicteutectierliege),

wohnten-fpe-zeitendtni-ioetx( , [zz-em",

bis 5.85 p
.

Met...japanefifehe.chinefifcheic. in deuneueftenDeffinsu. Farben.fowiefihwarze.weißeu. farbige
tdenneberg-Seidcv. 60Vfge.bis 18.65 p

.

Met. - glatt.geftreift.karrirt.gemuftert.Damafteic..ca.240berfch.
Dual.u. 2000verfeh.Farben.Deffinsee.A Vorta-undfteuerfretmsHaus! Katalogu. Mufterumgehend.

6
.

iionneborg'8 Zoicten-ifabrilc(ie.u. a. Hofl.)Zürich.

iexirxexrrx-»uur-»Z
. -

direktaua der Fabrik von 'on ein... 'i [euer-n, breitete',injedemMaaßzubeziehen.Schwarze.farbigeu.weißeSeidenftofie.Sammte.Viano.undVeit-eu.ManverlangeMufteemitgenauerAngabede'Sewunfcbteti.
[Inliner-denne, abkiibrencle l-"r-uedtpaotjlte

'ktllfltllt
indian
(i'-|K[[.].0lll

(legen "attention-klima
lläurriielcieu.connection.leitet-leiten,"offenbart-wien
Stils. ZZ trage193tdrclrtvßg.- r.- alien.india-uam

*

27x2?"

(I
o
lc
le
n
o
W
e
a
r-
ill
e

fi
o
lt
a
n
a
o
to
llo
n
g
-
ka
rt
e
.

1
8
8
9
.

[>10Ovooolaclo Zucker-a Nele-dust;ale-d (tor-od 'ermöglicht' Qualität bot
mäaatgom [Welse m18nor] tot; üben-au an haben.

da8 baute ui. lieriiliriiioßte
Toiletpuäer*

("till eonon! or lil!
rnitarg-or.. rudereitet.- 9. line cie it kei!,lllilk.__ *leebnilcum Ott-elite* Yanarienoöget!

Y*'*.*.:.;.:.;.:.:e:.;.;*JL*:t:i(e):.:.;';.;.:.:.:.[.:.;i*:n:.:.:.:.:.:..:.:.:.;.:
' 4 ll u o o l1 t ri e n- u n a 1

3
a u o e l1 u] I UltrenommirteundieifiungsfiibigfteBezugsquellevonedlenSängern.Verfandnachallen

OrtenEuropas.Vreioliftefrei.
l7. (Lönoolco,zi. e.itdreakbergi. 8ßen-z.

i -

n
: -.-„... 7 __

w *la-VAU- uml Thu-a" “
ßkkbflhujib, hohbrand- u

.WW
*i Naar-ooaller-ßkt- uit Eoaodoulrezrtauc!da t' -Z tr " * ' *. vor-a10v. wer:ori. e. . reineliniert-mir',toni.limitiert..

7
,: 6....... ......... ............... z... 5.,„.....z.„.:„ z.
;

holziiialerei-borlagen. _ N 'ile-film*x
a

f... i.. ...„i, ...„na, a.. un.)...

y
t.
4

ox-jsxxfjou_Jaozzzoda 7
:. *preiocouroutemit 1200Jiluftrationen.tiber . ' .. - [FK-?ü-?ßß-_L

"* itt.7.5i);littintel'.[ide-mixed.iln

p
.4

Doku“T" polp-lgot str_ 119-1120_k_ a_ 11.-vußnqioe_ f". i000Nummernd 15Via..auchiiberWerkzeug lcullkodfajlröWU-[O "t,mit;miitt.gem..liniert-let,lin

»
"1

liluotrirtoryroiooour-int[ri-atiouncltraue-oa Lei-unclual .it's tx '* undMomqqlun'30Mg'Vflefmarml' t Zt 7' u' 'F5'- porloum'Mum"M'c . c1[i] l* ' * ue!, i „'1am.>.e-[n ]'un(,'-e", . 1'138()ll. .lilllllwlÜ iii leiten)toetenlrei-lolauiminuten.
earntieren 'i 0o.,KURZ'.

.je---..----,--„„,-----„,.- „ ,. -.*'.'.'4*,.,'* '*'4'*.**.'***.*n*.*'eoeo. 8oc c "F-ZZ e"':'F4':'*':'!*-**-*4*-*.*..**** ljrarilroriuiöbolotc.'malte-taub7.



330 Weber c:Hand und Meer. Yeutfctfe Yllullritte Zeitung. W14
- Alle.demGebietedesilaffifnietiAltertumslehrtCraftEciftein
initdeinRoman..Familie Hartwig“ (Berlin.G. Grote)in die
Gegenwart.undzwarunmittelbarin dae)Tage-:lebeiiderfelbenzurück.
EZ if

t eiiieinfiesProblem.daserfich in feinemneuenWertezurBe:
handlungvorgenommen.einStandcriinfereTage fo heftigbewegenden
lvirtfniciftiiebenFrage.das.wasKarl Marxeinftdas„WerbendellKapitals“genannthat. EllfteinhatinfoferneinenfniwerenStand.ale
diefewerbendeKraftdellKapitalsflhoneinmalvoneinemandern.Größern
dargefielitwordenift.vonZoia.nndzwar in demjenigenfeinerWerte.

in welchemder„EraltefiederCralten“feineDarftellungs-undSevil
deriiiigsianflvieiieinztamglänzendfienbethätigthat. in demgroßenZeil
undSittenbilde„einboriiioureieanamen“.DerfraiizöfiicbeMeifter
verfetztun? in denMilroloZi-nußdesVariferLebensundzeigtundin
einemgroßundweitangelegtenBilde.wieini modernenWirtflhafts
lebenniierbiiilin)wienaeheinemNatnrgefeizedieAnffangnngde?:kleineren
dicrehdenGrößereiivorfin)geht.Ellfteinführtuns 'e

n

eineengere
Sphäreein.indasileinblirgeriieheLebeneinerdeictfnienKleinfiadt.allein
feineDarfiellunglomnitimwefeiitiinzeninitderZoiafnjenliberein;auch
beiihmhandeltesfin)nindieVerdrängungdesSnzwäwerendurchden
StäriereiiiindumdieVeranflhauiintungeiner'Vorganged.derfiel).be:
ftiiiiinteVerhäittiifieeiiiinaigegeben.itiit cifernerKonfeaiieitzvollzieht.
TeeehrfanteSehneidernieifterHartwigfinitnnterdererdriineitdecilloii
iicrrenzde?GroßbetriebßvonStufeznStufeherab.nndwieihm fo

ergehteseinerganzenReihevonähnlichfitnii-teiiHandweribineifiernuiid
.ltleingewerbetreibeuden.Bei HartwigloinplizirtderFall fin)dadurch.
daßerall?Hauseigentümerauchnon)denganzenKampfder,tleinen
lfirundbefiizerbgegendieerdriineiideLaftderHhpotheldilrnjziimantenhat;

feinFall geflaitetfin)daherzii einemerfnjiitterndereitals derfeiner
Genoffen,DerehemaligeMeifterfiehtfichzumArbeiterundTagidhner
nndzuletztzumLandftreilhcriindBettlererniedrigtundendet.ati-Zfeiner
VergräiiiuiigiindVerbitternngmehrnndmehrzurwildenLeidenfehait:
liebieitgetrieben.alsFührereinererregtenVolisniengein eiiienifozia
liftifllteiiVntiehennterdenKugelndesdieErhebungblutigznriili:
werfendetitlllilitlirb.Esläßtfichnichtlengiieii.daßfichii

i derEcifteiiifctjeii
DarfteliiingeingutesTeilLebenswiiilinneittoiderfpiegeltiinddaß fi

e

anfrichtigerBeobanitungberuht.imallgemeinenjedon)ift.faftmöchten
tvirfagennaehdenifcherArt. derStandpiinitdes-AiltorÖeinetwa-Z
doitrinärer.lehr-oderrichtigernon)lehrerhafier.Eclfieinbegnligtfin)nicht
wieZoiadamit.un? in objeitiuerWeifeZiiftäiideundVorgängeunferen
Wirtfehaftellebensetwawiefolchede?-Natniieben-Jziiveranfnzaiilinten.
fondernerverfiiehtann).tueiiigftetisandeiitiingäroeife.eineErklärung
feinerSlhilderiiiigeiizugeben.Ta?-diirfleiiaebdoppelterlilinztnnghin
einFehlerfein.denn if

t e?febotinichtgut.wennhinterdemfrhildernden
DichterderrafonnirendeSoziologehervorbiiekt.fo if

t e?tion)minderer
fprießlicb.wenniuirdiefenSoziologennin1tmitdemliliiftzeugcanb
gefiatteterblickt-n.tiberdaserzurBewäitignitgfeinerAufgabeunbedingt
verfügenmüßte.Eeifieinläßt,weiinauchnichtalsHelden.j

o dochale»
eineArtVrotagonfeinerErzählung.dasheißtalI dieeinzigedaszum
GegeiiftandederDarfielltinggewählteKainpffeldmitihremgeiftigenBlicke
beherrflheiideVerfönlilbieit.einenjungenGelehrtenauftretenxmitdeffen
Anflhannngen.wenndieFiguriindihr ganzes?liifticteneinenSinti

habenfoll. fin)dieAnfebaunngendesErzählersdenenmüßten.Nun

if
t e?aberumdiefeAnfchauuiigendoppeltmißlichbefiellt.da fi
e fin)»

ebhandeltfin)um fo etwaswieein,Allheilmittel“gegeniinieregefainten
fozialenMißltände- zumeiftin einunliebfamesDicnielhlillenund fie

da.wo fi
e

fin)anßdenifelveiiheraii-Zwageii.als aufeineetwasgarzu
haitiofeVafisgegriiiideterweifeii.DasbeeinträchtigtindeffeiidasVer
dienftdesEetfieinlcbenWerte-Zniirlveiiig.daesentfebiedenAnerlemcung
verdient.wennunfereDinnerundErzählerfichmehr.aiife?feitherder
Fall war.mitoffenemBilliedemLebenderGegenwartnnddeinde?
Tageszuwenden.- Alb einfrifeltesTalenttrittun?Annie Bon in demzwei:
bliiidigenRoman,Tarantei l a“ (Berlin,Vibiiogr.Bureau)entgegen.
So vielwirwiffen,handeltesfin)umda?erftegrößereWerlderVer:
fafferin.dieunsiii deinfelbenzweifeilaßgarmanchesdesSelbfteriebteii
undSelbfterfcifantenmicteilt.Jedenfall-Zruftdas.wa? fi

e iin-Zmit
zuteilenhat.unferlebhaftebIntereffewant.E*:handeltfin)umdie
Leben!:undLcidenßgefniintteeinerKliafilerin.dieaudbefebeideiienAn
fängenfichdnrcheigeneKraftzn derHöheder.qlcnfllerflijaftemporlirbeilet,DaßWerlfetztfichinder-niehtetwaau?llletniniszeiizrtiandas
znfamnten.wasau?dentLebendieferoderjenerDivaielaiintift.fon:
dernverräteinenwohldlirntdaeittenWlannndbautfich.wennann)nicht

in allenTeilenganzausgeglichen.ltinftlcrifn)anf. Ganzbefondcrdan
zichetidif

t dieVcrfdnlilbleitderHeldingefehildert.währenddemCha
ralterbildedel!äpcldeiietwasPaffived.Weiche-Zaiihaftet.dal?ihmunfere
Teilnahmeeinigermaßenentfreindetnnddeinlnnftgerenjtepifchver:
klingendenSchlußdasVerföhnendenndVefriedigendenimmt.daser
foiilthabenwiirde.VolleLebenswahrheitatmendieDarftelliiiigeitde()
tnnftlerifntenWanderiebensunddesZmprefariotumel.da?denDornen
pfadda3Klinftlerefo häufigziieinemdoppeltquali-ollenmacht.- Marie Janitflitel. diegeiflvolle.feinflihiigeDichterinnnd
Sniriftfielierin.faßtvierNovellen*- beffervielleichtDichtungenii

i No:
vellenforitl- zueinemeiiiheitiinjenWerle..VfadfncheWzufammen
(Berlin.G. Grote) Die einzelnenStälledieferSammlung...Ein
Fiirflehgeheiider'.„li peiieieroao“...MichaelGlaubWeib'und..Chrifli
llinferfteljilng“bilden.vielleichtiii-Zanfda?letzte.iieineKnnftloeriefiir
fin).ftlhenitideZnichtniir in einembeflimmendenGedanleiizufammeii:
hang.fondernhabenauchdieiaefentlinieiihandelndenVerfoneiimiteinander
gemein.Esfinddiefeletzterenebendie,VfadfiteljerKKiaftnaturetndiean?den
WirrniffeniindderZerfahrenheitderbeftehendenVerhäitniffedenWeg
ziieinerbeffern.harmoniflblren(qnliinftweifenfollen.Aberun?willbediinlen,daftbeideinSachenihrBiinfiel)mehreinemvergangenen,
abgefchloffenhinterunsliegendenal?einemnoeherftzugetiiäriigenden
Zeitabiwtiitleznwlndet.WaZ fi

e

erfirebenundluoriii fi
e dabHeilder

Zuinnftert-liefen.if
t derSiegde?Jndividaali-Zmiia.dieHeraiifbefcliwö:

rungvonZuftlindeniindVerhältnifien.dieeinvolle?nndganze-J*litt-J
lebcnderEinzelperfötiiiltiieitnanoalienRiehtiiiigenhingeftatten.Der
SiegdesZndividuaiißmudlAll'.obwiriialbBeliebennon)einmaleinem
Cinqueeentaentgegengeheiikönnteniindal-Zobnichtgeradedielieber
windiingde?Jndividiialisinnsdaswäre.wa?undan?derVergangenheit
durehdieGegenwarthindurchunabweißbardenVfadzurZiiliinftzeigte!
Es if

t inerltnürdig.aberniehtunerliärlieh.wiediefeSehnfnehtnach

einemJdealbildederVergangenheitfin)durchda?EmpfindenundBeulen
iiniererZeitzieht.undwievielegeradeder„modernen“und„nieder-niwt“
nnfererDichternndDenkerindieiemIdealeeinergefnjinitlin)überwun
denenundanßgelebtenZeitdenleuchtendenSteinderZniilnftcrblineii,
DasGefühlde::iinabiueißbarKonimenden.derZeit.diefiirdieVfiege
derEinzelperfönlicijleitleineiiRaniamehrhat.lebteben.weineauchun:
bewnßt.fo ftarl in uns.daßwirda?Entfntwiiidendenocheininalinit
dentNimbusdesJdeaisiinitleidenniönzten.geradewiedamals.alZ ii

i

dein..Amadi-Jl“dieabgeftorbeneRomantikdestllitterwefen-Z»deeempfind
flitneiiMitweilnocheinmalihrStrahlenbildzeigenfollte.unterdiefen
Umficindenverfieheiiwir es. daßdiekräftigenWiriiintieitbbilder.die
Marie.Ianitfnzetunszeichnet.fin)in einemvifionärenZuiilnitßtabieail
verliereniinddas„Eliriatnaauparat,("iirieiußregnet,Elli-lateintrium
piiat“fürdiePfadfinderderWeisheitletzterSlhlicßift.- GleilitfallseineSammlungbietetunsW.A, Meher in dem
Büchlein„Wie ich'sfah!“(Stuttgart.DeutfnfeVerlagZ-Anftalt).E?
findStadieniindSkizzen.diefichzumeifiznhtibfebenkleinenErzäh
iilngenaii-?geftalteniind[telsbeiiindeit.daßihrUrheberbeifeinem
„Sehen“das?liegerefoiutoffengehalteiciindfin]denViill niehthat
trllbeniaffeii.DabeiiielierrfeijtereinlveiteZGefiehtZfeld.da3faftalle?
umfaßt.walldasMenfnieitgemiitvonNegiiiigeniindStrlbniigeiidureh
zitmacbenhat.FreudeiindLuft.SlhinerziindTriibfai.Ann)dieSkizzen:
formriindetfill)deinVerfafferiiinftierifn)ab. fo daßinanfagenkann,
inanhate? in feinemWerlchentniteineriiterarifct)gefiliideniindee
freiliieltenErfnieinilcigzuthan. LudwigHolthof.

Stille-ratur.
A UnfereJilgendwirdihreFreitdehabenanderlebendiggeflhriebenrn
Erzählung:Jin Thüringer Forfthans vonMarianneSalz
inann(Gotha.Fr.A.Werther.).diezngleinjerZeitvielfanieAnregung
iiiidBelehrungbietet.Dasberg:iindtoaldgelrdnteThüringenif

t dei*
Sniaicplah.anfdeinfin)diein urfprlitiglinierillatlitlinzieiterfaßteiiVer
föiiliebieitenderErzählungbewegen.-- ?indiereife-ieJugendwendet
fin)Das Forfthans von zöonifeheidvoiiMaxFriedenan
(Gotha.Fr. Li.Berlins).in welnfeiitinitlebendigenFarbenEriebnifie
iindGefahreneinerFörfterfainilieamRheintoährendeiiie-J-firengen
Winter-Jgeinnidertwerden. Alb,Gedenlblatfizitni 6

.

*Ilngnft1895.
deinfiebenhiliidertjiiljrigenTodeZtageHeinrich?desLöiven.if

t incfelbeii
Verlaeeflhieilen.foerzoginMathilde. MeifterWolfhardsLlventinre
von ndwigSpitta. demVeifaffervon,HansSnmeiiicijt'iind
..MeifterHarmeii“.LebeniindKämpfeHeinrintßdesLöwen.desletztengroßenSacttfenherzogs.desfiegreinfenVortämpfersdeutfnjenWefenßini
*Jiordeii-Z.bildendenInhaltderErzählung.hauptfäeizlichderTeil feine-ZLeben?,in demfeineGattin.HerzoginMathilde.ihrenfegensreinien
Einflußaufihngeltendmachenloitnte.Allediefe3 Bändefindinit
hnbjeheicVollbilderneziert.- Deriieiannteerfaffervoii..SebneeiaderlnntidHirnmeifeijiüffeln“.
„NeueLiederundGedichtein oberöfterreiehifnterPlnndai-t“iind ,Jin
Lodenroll“.LeopoldHörniattn. bietetuns in ,Gut aiifg'legt*

toaffergeholt*l* ,Zawehh
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:reneG'frhiehtennndGediehnln'.diejedenFreunddolkstlintlicherDiwtung
erfreuenwerden;fowiein einemeigenen.gleithfallZbeiE. Vierfonin
DresdenerftbieitenenVändrhettwertvollehiographifw-kritiftkoe
Yeikra gezuröfi-rreithifcbenDialektliteratur.- Als NachzhglerderWeihnathtsliteroturift (Köln.Vl).Gehlt))er
fehienetr:,Jin goldenenMarwenhain“vonKlaraSchott. der
Berfaffrrinoonder.Mcirtheutantfiunddem.DfkerhtlothenKIn der
*llußwahlreiienderMärchenhebenwirbefonders..VrinzeffinTrudtben“
hervor.DerText if

t oon . G.Hermannhtibfchilluftrirt.- Zu denaufWeihnatenerfebienenenSammlungenoonDella
uration-Zfiklckengehörtauch..Da-Jift ausgezeichnet“.Humoriftilttm.
Dialcktoortragein VerfenundPraia.Heraul-.tgegebenvonClemens
Grün (Frankfurt.KeffelringfaieHofbuehhandlung).Clement'Grünhat
znfeinemfünfundzwanzigjöhrigenKlinftlerjubiltlitmdiefeSammlungvon
humorifiifeltetiDialektoorträgenveröffentlicht.WerfiinfundzwanzigJahre
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Erzählung
von

C. von Brewilx.
(Fortlehung.)

ie Baronin reichteHerrn von Falken
bergdie Hand. „Ich dankeIhnen/t
fagte fi

e

herzlich „daßSie mir noch
ein tour-mes»Herz nnd da3 VerftcindniSfiir
da5 innere Glück der Liebe zntraneitf Ihr
Vertrauen foll Sie nichttiinfchen.Wie ftehen
Sie mit Emma" - fragte fie dann- ioeiß

fi
e nm Ihre Liebe?“

„EZ if
t nntnögliclh“erwiderteFalkenberg,

„daß fi
:

tiichtdarnmwiißte,_ Ich habeeine
nnniittelbareErklärung znriickgehalten-fo oft
mir diefelbeanch anf den Lippen fchwebtm
wei( ie

h

zioeifelte-wie ihre Winkler dariiber
denkenioiirde- nnd ic

h

liebe fi
e

zn fehr nnd
zn ernft- nm fi

e in einen fannerzlicheirKon:
flikt zn ftellen-darumwollte ic

h

michzuerft
iiberzengen-ob meine fehnfiichtigenWiinfche
Erfüllung wiirden finden können.- Wäre
die-Zganz innnöxzlicl)x fo lniirde ich ioahrlich
lieber die Entfagnng anf mich nehmen,als
anchEmmas Seele mit Kummer und Sorge
zn quälen, Aber zweifelnkann fi

e an meiner
Liebe nichh nnd e-Z if

t

wahrlichkeinegecken
hafte Eitelkeitxgntidige?Franytoennichglaube
daß anch ic

h

ihr nicht gleichgiltigbin- denn
eineÖfokettenSpiels halte ic

h
fi
e

für unfähig.
Wäre aber der Widerftandihrer Ytntter nn
iibertoindlicl)adann- daß fchwöre ic

h

Ihnen
ioiirde ic

h

mein Gefühl in meineBrnft ver
fchließennnd ihr man den Frieden ihre?
Lebeniöranben! Tarnm kommeich icht und

ic
h

aeftehee?- ic
h

hoffte fi
e hierzn finden,um

in Ihrer Gegenwart-gniidigeFraih nnd mit

Ihrer Erlaubnis ihr meinHerz zn öffnen!“
„Vielleicht hat fi

e da43gefiirchtetx*fagte
die Baronin lächelndf„denn fi

e ging fo haftig

davon-als fi
e

Ihre Stimme im Vorzimmer
hörtc-nm meinenMann zn bittenidaß er an

ihreMatter wegendesheutigenLlbendsfchreiben
möchte.- fie 'var nnrnhig nnd verwirrt;
ein jnngeÖHerzx daS zum erftenmaleliebt
bebt ja znriick in banger Sehen vor dem
Augenblickder Erkltirnng- fo fehr es fichanch
darnachfehnt.Nun- meinenBeiftandveripreme

ic
h

Ihnen bei EmmawerdenSie denfelben
vielleichtnichtbediirfen-aberbeiihrer Platter'

hoffeich daß mein Einfluß nicht ganz un

wirkfam fein toird- fi
e gibt etwaßanf mich

nochmehrvielleichtanf meinenManm nnd
eine kleineHilfe ioiirdewohl anch oon den
gnadigfteitHerrfchaftenzn erlangenfein. Ich

1895(Bd. 78i.
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ehre Ihr Zartgefühlt das Sie beftimmtetEmma
nichtin einenfchmerzvollenKonflikt zu ftellentdas

beweiftdieTiefe und denErnft Ihrer*Liebe- ich

hoffetdaß Sie bald ohne folcheSorge Ihrem Ge

fühl werdenWorte gebenkönnentwenn das noch
nötig,ift - ich 'haltedie Augen für beffereLiebes
botenals die Lippent denendie Lüge fo leichtift.“
„Dankt gnädigeFrant Dank!“ rief Falkenberg

feurig. „Sie gebenmir dieHoffnung auf desLebens
, höchftesGlück.

-

Er drückte in feurigemKuß ihreHand an feine
Lippen.
Der Vorhang der nachdem Salon führenden

Thür wurde erhobenund der Baron Stahlberg
trat auf die Schwelledes Kabinets.
Er war ein großert fchlankgewachfenerMannt

der etwa zehnJahre älter als feineGemahlinfein
mochtetfein Gefichtmit dem blonden Backenbart
und denblauenAugen zeigtein feinenregelmäßigen
Zügen die ernfte und ruhigeSicherheitdes Welt
uud Hofmannes.
Er blieb einen Augenblickunter der Vortiere

ftehen;es fchientals ob feineAugenbrauenfichzu- -
fammenzögenund feineLippen zucktentals Falken
bergt fchnellauffyringendtfich ehrerbietigvor dem

Oberkamncerherrnverneigte.

„Ich habean Deine Tante gefchriebeut“fagte
er in einemTout der etwaszeremoniellklangt ttwie l'

Arment derenes ja leider fo viele gibtt mehr alses Ennna von mir erbetenund hoffet daß fi
e eure

Wünfcheerfüllen third."
ttIchdankeDirt“ erwidertedieBaronint ttundt“

fügte fi
e

hinzut ttHerr von Falkenberghier wird

fichmeinemDank anfchließentdenner wiirdemeine
kleineEoufinefchmerzlicl)heuteabendvermißthaben.“
Der Baron fah den jungen Offiziert der in

fichtbarerVerlegenheitvor ihm ftandt mit einem
verwundertenund prüfendenBlick an.
Dann fagteert ohneweitereineFrage zu ftellent

iuelchefeineGemahlinzu erwartenfchien:
„Ich wollte Dick) bittentDich fo einzurichtent

daß wir heuteabendrechtfrüh zum Schloß fahren
können.der Oberhofmarfchall if

t unpäßlicl)und ic
h

habefür das heutigekleineFeft feinenDienft iiber
nommen; ic

h

habe auchEmma gebetentfich früh
bereit zu halten' und unfer Diner ebenfalls eine
Stunde friiher beftellt. Jetzt habe ic

h

nocheinige
notwendigeVorbereitungenzu treffen und bittet
michzu eittfchuldigen.“
Er verneigtefich mit kalter Höflichkeitgegen

den Lieutenantund zog fich fchnellzurück.
Herr von Falkenberg fchienpeinlich-betroffen.

t,Sie habenmir fo liebenswiirdigIhren Schuß ver
fprochentgnädigeFraut“ fagteert „unddieZukunft
ftrahlt mir im rofigftenLichtt abert“ fuhr er fenf
zend fortt „der Oberkammerherrfcheintwenigge
neigtzu feint Sie zumeinenGunftenzu unterftützent
er mußteIhre Worte wohl verftandenhabentaber
er fchien fi

e

nichtzu hören und fein ftrengerBlick
fchienfaft feindlich- follte er von den Abfichten
Ihrer Frau Tante wiffenunddiefelbengar billigen?“
„Neint Herr von Falkenbergtneint“ fagtedie

Baronin znverficihtlicht„davonweiß er uichtst und
vielleichtfind diefelbengar nichtvorhandenodernicht

fo ernfthaftwie Sie meinen. Mein Mann if
t

fehr
befchäftigtundmuß feineZeit ängftlicl)einteilent-
das if

t jedenfallsder einzigeGrundt der ihn bcwogt
fich fo fchnellwieder zurückzuziehen.Er liebt es
außerdemnichtt unvorbereitetüber plötzlichan ihn
herantretendeDinge zu fprechentund wenner meine
Llndeutungverftandenhatt was ic

h

nochnicht für

fo ganz ficherhaltet fo würdeer dochkaumaugen
blicklichetwas darauf geantwortethaben.- Ver
lieren Sie den Mut nichtt meinesBciftandesver
fichere ic

h

Sie. Ihr befterVerbündetertden Sie
fich vor allem erhaltenmüffent if

t

freilich Emma
felbft- laffenSie mir nocheinigeTage Zeit und

ic
h

hoffet ic
h

werdeIhnen guteJiachrimt geben.“
Sie reichteihm die Hand und er verabfchiedete

fichglücklichund hoffnungsvollmit warmenDankes
nwrten.
Sie blickteauf die Uhr.
,tWie fchuelldie Zeit verrinnttt*fagtefiet ttich

habe noch fo viel für meineToilette zu ordnent
dasDiner foll ja früherftattfindenundmeinMann
liebt nichtt daß es verkürzt_werde, es if

t ja die
einzigeZeit in dieferGefellfmaftsfaifont in welcher
die Kinder ihre Eltern im traulichenFamilienkreife

fehen. - ttWic gut er iftt.“ fagte fie glücklich
lächelndt„immerdarauf bedachttdaß die Häuslich
keittdieferkoftbareSchatz.deffenSegendie Kinder
einft in das LebenmitnehmentnichtunterderUnruhe
desGefellfchaftslebensleidet- wie warm und treu

if
t

fein Herz unter der faft kaltenNuhet die er

äußerlichbewahrt wie bin ic
h

glücklich!“
Sie bewegteden überihremSchreibtifcl)hängen

denGlockenzug,_
Ihre Kammerjungfertrat ein.
ttIcl) will alles für die Toilette zum heutigen

Ball ordnent damit ic
h

ganz pünktlichfertig fein
kannt“ fagtefie.

*

„Ich habedieVorbereitungengetroffentgnädige

Fraut“ erwidertedieKammerfraut„und hoffetdaß
die gnädigeFrau mit der Wahlt die ic

h

ihr vor

! fchlagenmöchtetzufriedenfein wird. Hier if
t

noch
die ebeneingegangeneVoft.“
Sie reichteder Baronin ein Paket Briefe,

Diefe betrachtetedie Auffchriftent legte einige

Briefe zu fpätercmLefen zurücktöffneteden einen
oder den andern zu flüchtigerDurchfichtund b

e

trachteteendlich*verwundertein großestfaft gefchäft
lich ausfehendesConvert.
ttEiicevöllig unbekannteHandfchriftt“fagtefiet

ttdie ic
h

nochnie gefehenhabe- ein Siegel mit
einen( einfachenBuehftaben- was mag das
fein -> vielleichteineBittfchrift von irgend einem

daß man jedemhelfen kann. „Scltfame Eigen

tiimlichkeitt“fagte fi
e

lächelndt „die ich oft bei
anderenverfpottettdaß man fich einenBrief an

fiehtund fichdenKopf zerbrichttwas er wohl bringen
möchtetftatt ihn zu öffnen.“
Sie erbrachdas Siegel und beganndenBrief

zu lefen. Erfchrockenfuhr fie-zufamment ihr Ge

fichtwurdebleichtihre Hand zitierte.
ttHaltenSie alles bereitt“ fagte fi

e haftig zur
Kammerjuctgfert„ich kommefogleich.“
„Was if

t dast“ rief fiet als das Mädchen
hinausgegangenwart „was foll das bedeuten?»

Fiir einenScherz if
t es zu ernft und der Gegen

ftand wärct bei Gott! fchlechtgcwühltt und im
Ernft kann wohl niemandeine folcheNichtswürdig
keit begehen." .
Sie feßte fich nieder und das Papier zitierte

nochftärkerin ihrerHundt als fi
e denInhalt noch

einmalhalblaut las:
„Die Baronin von Stahlbergmuß den fcharfen

Blickt mit welchem fi
e

fonft dieDinge zu beobachten
und zu durchfchanenpflegttfür dieVerhältniffever
loren habentwelche fi

e in unmittelbarerNähe um
gebenund fiir fi

e wichtigerfein follten als alles
andere- fie toürdefonft wohl bemerkthabentdaß
die Liebe ihres Gemahlst auf die fi

e

fo ftolz if
t

und deren fi
e
fo ficherzu fein glaubtt ihr verloren

gegangeniftt wenn fi
e

diefelbejemals befeffenhatt
und daß das Herz des fonft fo kaltenund unnah
barenOberkarnmerherrnvon einer Flamme erfaßt
iftt welchetwie der Dichterfagtt als freie Tochter
der Natur viel Unheil anrichtenkannt da fi
e kaum“

nochbezähmtund bewachtwirdt fo daß alle Welt

fi
e

fiehttdiejenigeallein ausgeuommentdie es doch
am nächftenangeht. Würde Frau von Stahlberg
das fehent was wohl wenigennoch verborgeniftt

fo wiirde fi
e

fich nicht der Gefahr ausfeßeittent
weder Mitleid oder Spott zu erweckentund fi

e

wiirde den Verkehr ihres Gemahls mit ihrer Eon
fine Emma fchärferbeobachten.- Beides kann für
ihrenftolzenSinn nur demütigendfein und fi

e

follte
dankbardentvohlgemeintectVerfuchcrkennentihr dic
Augen zn öffnen.“
„ElendetnichtswürdigeVerleumdnng!“rief die

Baronint das Blatt mit Llbfcheuvon fich ioerfendt
ttes if

t der Neidt der tückifcheNeidt der aus diefen
Zeilen fprictit! Es mag wohl viele geben- und
ich habe davon fchonBeifpiele gefehen- die mir
meineStellung nichtgönnentdie michdochioahrlich
nichthochmütigmacht- undauchdas Glückmeines
Haufes nichttdas ic

h

demiitigund dankbarals ein
GefchenkdesHimmels betrachte.Es if

t

zu thörichtt
bei aller Bosheit! Wahrhaftigtwer diefenVerfuch
gemachthatt meinGlückzn trübenund meinLeben
zu vergiftentder kenntmich nicht und auchnicht
die Wahrheit und das Vertrauent auf dem der
GrundfteinmeinesHaufes und feinesGliickesruht.
Fort mit diefemelendentgiftigenBiachiverklt*

Sie wolltedas Blatt in das Kaminfeuerwerfent
aber fi

e zog ihre Hand zurückund fagte:
ttOieintneint ic

h

will es irichtzerftörentes könnte
vielleichtdennochauf die Spur führent den feigen
Verleumderzu entdecken.Ich will esmeinemMann
zeigent er wird am befteuiviffent was damit zu
thun iftt und“ fügte fi

e

halblaccthinznt ttichwerde

4 in feinemGefichtlefentob dieferBosheit num nur
ein Schein von Wahrheitzu Grunde liegt.“
Sie verfchloß das Vapier in ein Schubfacl)

ihres Schreibtifcihes.
Dann fchiittelte fi

e

ernft den Kopf.
ttSeltfamt“ fagtefiet „wie dochin der cnenfch

lichenSeeledieKeinckraftliegt fiir die böfefteSaat!- Wie ift es nur möglichtdaß mir auchnur der
flüchtigeGedankeauffteigenkannt zu prüfen_und
zu forfchentob diefetückifcheAnklagenur den leife
ftenGrund habenmöchte,- Weiß ich's denn nichtt
daß fi

e grundlos if
t - undwennichzlveifelnkönntet

dann wäre es ja richtigert Stillfchweigenzu beob
achten.“ -

Wieder verfank fi
e in tiefe Gedanken.

„Neint tteintl* rief fi
e

dannt heftig den Kopf
fchiittelirdtttauchnicht einen Augenblickfoll diefe
Bosheit meine Ruhe ftören und meine Gedanken
befchäftigen-- der tiickifcheBerleumder wiirde ja

dann fchonetwas von feinemZweckerreichthaben.“
Sie verfchloßihren Schreibtifchund begabfich

nachihremToilettenzimmertwo dieKammerjuitgfer

fi
e erwartete.

z:

Zn der heute friiher beftimmtenStunde fand
dieBaronin in demkleinenSpeifcfaalt der fiir den
engerenFamilienkreisbeftimmtwart bereitsdieGou
vernantemit denbeidenBiüdchentund nachkurzer
Zeit erfchienauchihr Gemahl.
Er fah etwasbleichunderfchöpftaus und fein

. fonft fo ruhigertheitererBlick fchientrübe bewölktt
als er fich flüchtig wegen der kurzenVerfpätucig
feinesErfcheinensmit gehäufterKorrefpondenzent
fchuldigte. ?inch die Kinder; die ihm entgegen
fprangentbegrüßteer nicht fo herzlichals fonft und
befahldemKammerdienertfchnellfervirenzu laffent
da man befondersfrüh nach demSchloß fahren
werde.
Das Diner verlief ziemlichfchweigfam.Das

fchnelleServiren lähmtedieUnterhaltnugtzu welcher
derOberkammerherriiberhauptnichtaufgelegtzu fein
fchien. Seine Schivcigfamkeitmochtedie Baronin
verftimmenund fo befchränktcfichdie Unterhaltung
meift auf die Kindert welcheeifrig und ausführlich
alleBegebenheitenihresengbefchränktenLebensden
Eltern erzähltenund durch ihre Gefprächigkcitzu
weilendie ernfteMiene ihres Vaters erhciterten.
Die Baronin faß tiachdenklicl)dat und als end

lich das ältefteder beidenMädchenum dieErlaub
nis batt die Mama nocheinmal zu befuchentehe

fi
e

zum Hofball führet um zu fehentwie fchön fi
e

wäre mit denblitzendenSteinent da fagtedie Ba
ronin mit flüäitigemLächelnzu ihremMann:
„Dic haftmichheutegarnicht nachmeinerToi

lette gefragttwieDu esdochfonft zu thun pflegteftt
und ich habe ja öfter fchonDeine Vorfchläcie b

e
folgtt roenn fi

e

auch zuweilen fich kaummit der
Mode vereinenließen.“
ttIch machenichtdenAnfpruchtmichdarauf zu

verftehent“erwiderteder Baront „was die Einzel
heitenbetriffttdochweiß ic

h

immertob eineDame
gut und für fi

e paffendundkleidfamangezogenift.
und wie ic

h

glaubet täufchtmichmein Urteil darin

felten.“
„Jch weiß jat Du liebft die Einfachheittt*fagte

die Baronint „und da wirft Du heutegewißganz

befonderszufriedenfeint da ic
h

für das heutige
kleineFeft eineganz einfarbigeweißeToilette g

e

wählthabctnur mit einfachenhellviolettenSchleifent
welche in der Farbe zu demAmethhft-Eollierftim
mentdas ic

h

anlegenloill.“
„Dann wirft Du jat“ warf derBaron eint„mit

Emma faft gleichangezogenfeint denn auch fi
e

hat mir in aller Eile das wichtigeGeheimnisihrer
Toilette mitgeteilt.“
ttGanz recht.“erwidertedie Baronin. „Jil OÖ

nicht natürlichtwenn zwei verwandteund befreun
deteDanceireinengleichentiöefchmackhabentdernoch
dazutwie mir fcheinttein guter und richtigerift?“
ttGeioißt gcwißt“ fagte der Baron mit ctwuS
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bedenklicherMiene. indes if
t es mir dochZweifel:

'

haft, ob es für Dich vollkommenpaffendift- Dich
mit einemjnngenMädchenwie Emma ganz gleich
anzukleiden,- Für fie ncageine fo ganzeinfache„
toeißeToilette wohl angemefferlfein„ roühreitdfür
Dich _*
„Fiir mich nicht n1ehr„meinftDu?“ fiel die

Baronin etwas gereiztein„ „ich bin dochtiichtim
Alter fo gar perfchiedenvonC-mma„undwas cneine
Erfcheinutlgbetrifft- fo darf ic

h

mir ja vielleicht
dochnocheine jugendlicheToilette erlauben.“
„Gewiß„ ganz gewiß/l fagte der Baron be

fchwichtigend„„ich wollte auch loahrlichnicht von
Deinem Alter fprechen,aber fiir Deine Stellung
könnteman doehvielleichteine folche Einfachheit
für etwas gefucht.wie foll ich fagen. für etwas
zn naiv halten.“
„Ich finde das nicht/t rief die Baronin er

riitetidx „aber wennDas meinfh Du weißt ja.
daß ichinnnergernDeinencWillen gehorfambin-“
„Ich meine gar nichtsx* unterbrach fi

e der
Baron perftimmtund kurz abbrechend.„I-ch ber
ftehe in der That wenig non denToilettenfragen,'
Du bift ja Pieifterin darin und ein Vorbild des
gutenGefchmacksfür die ganzeGefellfchaft.“
Die Baronin fchwieg.Eine immntigeBitterkeit

fprachaus ihren Zügen,
Der Baron wendetefichmit einer gleichgiltigen

cFragean Fräulein Kern nnd derGegenftandwurde
bei dem bald beendetenDiner nichtmehrberührt.
Die Baronin begab fich fchnell„ fobald man

pom Tifche aufgeftandeuwart in ihr Toiletten
zimmer. Ihr Gemahlzog fick)in feinArbeitskabinet
zurück,um nocheinigeAnordnungenzu treffen„und
erinnertenochmalsan die genauePünktlichkeitfür
die Fahrt nachdemSchloffe.
Zur feftgefeßtenStunde erfchienfiel von den x

Kindern und Fräulein Kerm toelclfewie immerge- »

kommenwaren„ um von der Mutter Abfchiedzu i

nehmen.begleitet. in demSalon ihres Gemahls
der fi

e bereits in der kleinenDienftuniform er
wartete.
Verwunderttrat er ihr entgegen.
Sie trug eineRobebonfchwererdunkelkirfchroter

'

Seidemit feinen(kioldftickereienund koftbarenSpitzen
befeßt. Ihre fchönftenDiamanten funkelteuam
Halfe„ am Gürtel und im Haar.
„Sieh doch„fiehdoch.Papa." riefendie Mäd

chen„„wie fchönMama if
t -"

Und in der That war die Baronin blendend
fchön;aberihr bleichesGefichtmit denetwasftarren
Zügen gabim Verein mit dem fo überauskoftbaren
Anzug ihrer ganzenErfcheinungetwas Finfteres
und Feierliches.
„Mein Gott.“ fagteder Baronr wie es fchien

unangenehmberührh „Du haft ja eineToilette ge
machtwie für die allergrößteGallacouu toährend
dochdieHerrfchaftennur einenganzeinfachenHaus
ball beabfichtigemwie fchondie Anfage beweifhin
welcherfür uns kleineUniform beftimmtift.“
„Ich wollta“ fagtedieBaronin kalt. „michnicht

demVorwurf ausfetzemdie Toilette eines jnngen
Mädchenszu tragen„ über deren Jahre ic

h

doch
längft hinaus bin. Niemandwird es nun 1inpaffend
findenk5nnen-daß ic

h

michmit Emma gleichan
gezogenhätte.“
Der Baron zucktedie Llchfelmnahm von den

Kindern flüchtig Abfckfiedund führte fchweigend
feine Gemahlin zum Wagen. toiihrendFräulein
Kern ihnen mit einemmattemfpöttifchenLächeln
nachfah.
Auch im Wagenwährendder kurzenFahrt nach

der nahegelegenenWohnungder Frau vonStrom
bachwurde zwifchenden beidenGatten keinWort
gewechfelt.
Der Baron ftieg ans, um Emma abzuholen.
Sie flog ihm freudeftrahlendentgegen.und feine

düftereMiene hellte fich auf bei demAnblick des
anmutigenPiädchenrhdas in demeinfachenweißen
Anzug mit frifchenBlumengefchmückhwie einBild
des Frühlings ausfah.
Frau vonStrombach,eineälterepornehmblickende

Dame mit glattgefcheiteltemgrauemHaar undetwas
kränklicizemGeficht, fagte„ als der Baron ihr ehr
erbietigdie Hand kiißte:
„Ich habewohl Ihrer Bitte„ lieberStahlberg

nachgebenund Emma erlaubenmüffen. heut mit

Ihnen an denHof zu fahren; aber ic
h

gefteheIhnen
aufrichtig daß ich's nichtgern that. Ich wünfchß
daß fi

e

fichein wenig von der Unruhe der Gefell
ichaftzurückziehenmöge- es ift das für fie felbft
befferund fi

e

muß auchetwasNückfichtauf mich
1iehmen„da meine(Zefundheites nichterlaubt„ fo

viel auszugehen.und es dochnichtrechtpaffendift„
wenn fi

e

öfter mit Fremdenerfcheinhob es auch
uns naheund liebeVerwandtefindFwie ihr.“
„Jtum heutenochhaftDu wohl eineAusnahme

machenkönnen„Mama/i rief Emmm denweiten
Mantel umwerfend-„ich oerfprecheDir auch„daß

ic
h

künftigganz artig fo oft Du's willft, mit Dir
zu Haufe bleibentoill.“
Sie nahm den Arm des Barons und diefer

führte fie„ von Frau von Strombachbis in das
VorzimmerbegleitehzumWagen,
Er fchienfeineguteLaune durchEmmas friih

lichesGeplauderroiedergefctndenzu habenundunter:
hielt fichmit ihr auf der Fahrt nachdemSchloffe
hin heiter nnd fcherzend„wiihrend die Baronin
fchweigendfich in die Kiffen des Wagens zurück?
lehnte.
In denGemüchermwelcheden Tanzfaal um

gaben.waren erft die demHof am nächftenftehen
den Herren und Dancen verfammelt; der Ober
kanunerherrhatte nochdienftlichzu thun und fo

bliebendenn feine beidenDamen eine_Zeit lang :

der Mittelpunkt der ganzen oerfammeltenGefell- ,
'

fchafhwährenddieEingeladenenallmälicl)eintraten,

Man fchienallgemeinverwundertüberdie große
und feierlicheToilette derBaronim welchefich fonft
ftets fo gefchmackooliund für jedeGelegenheitpaf

fendanzuziehenwußte.
Sie bemerktedieswohl undwurdedadurchnoch

perftinnnterund einfilbiger,
Auch Emma war. wie man wohl bemerken

konnte„boreingenommemals ob irgendeinGedanke

fi
e befchiiftige.Sie blicktehäufig nach der ?lus

gangsthür und nach dem Vorzimmer hin„ durch
loelctfesdieEingeladeneneintraten„und gab auf die
an fi

e gerichtetenBemerkungenflüchtigeund zer
ftreuteLlntworten.
Bald erfchienderKannnerherrbon Bnrgem ein

etwabierzigjiilfrigerMann non fchmächtigerdürrer
Geftalt; feinetwasweites.voneinemlangenBacken_
bart umrahmtesGefichtmit der weit hinauf kahlen
Stirn. den kleinen. unter einemgoldenenVince
ner herporblinzelndenLingenunddemgleichmäßigen
LächelmdasniemalsvoufeinendünnemblaffenLippen

verfchwandhatteetwasMaskenartiges. In feiner
Haltung und feinenBewegungenlag etwas forcirt
Jugendliche-snwodurcher das Olnfeheneiner komi
fchenFigur gewanmwie fi

e

wohl ein Schaufpieler
für die DarftellrcngeinesHofmannes im Luftfpiel
zum Vorbilde hättenehmenkönnen.
Er drücktehier und dort einemBekanntendie

Hand unter lauten und überfchloenglichenBe
grüßungstoorteicund eilte dann zu der Baronin
hin„ wiihrendEmma fichplötzlichmit einemneben
ihr ftehendenHerrn„ den fi

e nur wenig kannte„
außerordentlicheifrig zu unterhaltenbegann.-

„Ich habe die Ehrex- rief Herr von Burgen
mit feinerfcharfemetwas näfelndenStimme) „der
gnädigenFran meineunterthänigftenKomplimente
zu machen!Sie fcheinen im Gegenfaßzu der all
gemeinenfür uns Menfchen giltigen Regel fich
jedesmaloerjüngtzu habenlwenn 1nir die Ehre zu
teil wird„ Sie zu fehen.- Und welcheToilette.
welchewunderbarenSteine! Bei Ihnen müßten
unfereDamen alle lernen. es if

t bei Goth als
ob Sie den Gürtel der Aphrodite befäßeir, der
einen geheimnisvollenReiz überall um fich her
ausgießt.“
Die Baronin erriiteteunmutig„ das Kompli

ment„ mit welchemBurgen ihren Anzug erloühntg
war ihr peinlichund fi

e bemerktewohl„ daß über
die GefichtereinzelnerDamen ein flüchtigesLächeln
glitt,
„Nun, Herr von BürgernUfagte fi

e

fcharf und
fpöttifclh„umdieewigeJugend welcheSie fo giitig
mir zuerkennen-feftzuhalteihmußmanwohl zu den
Hilfsmitteln der Toilette feine Zuflucht nehmen
und ic

h bekenne,daß Sie mir in dieferKauft* zum
Vorbild dienemwenn ic

h

fi
e

auchnichtmit folcher

'

Meifterfmaft und folchemErfolge airszuiibenber:
ftehewie Sie!“

Man lachteringsum.
Burgen machteein ziemlicheiufältigesGefieht

und wendetefich zu Emma, um auchdiefe in feiner
redfeligenManier mit überfchwenglichenKompli
mentenzu begrüßen,
Sie konntenun nicht umhin„ fich ihm zuzu

wendenrund es war ihr fchwendas bonihm eifrig
fortgefeßteGefprächabzubrechen.
In diefecnAugenblicktrat der Lieutenantvon

Falkenbergaus demVorzimmerüber die Schwelle.
Sein Blick iiberflog die Gefellfchaftund haftete
einenAugenblickanf der um dieBaronin gebildeten
(Zruppe.
Emma bemerkteihn fogleich„eine flüchtigeNöte

fiirbte ihre Wangem und obgleich fi
e die Augen

niederfchlug.entginges ihr nichhdaßer fichnäherte.
Er begrüßtedieBaronin ehrerbietigundzeremonielh
feineMiene war ernftundkalt. nichtsließ bemerkem
daß er mit den Damen in irgend welchernäheren
Beziehungftünde.
Das Gefpräcl)war fchnellbeendet.Er begrüßte

(hmmmdie fich ihm zuwendeteundihn wie fragend
anfah„ durch eine tiefe Verbeugungund zog fich
dannzurüchum zueinigenbekanntenHerren heran
zutreten.
Emmaerbleichte.Sie fchiendurchdiefeZurück

haltung peinlichbetroffen.um fo 1nehr„da bereits
einigeandereHerren an fi

e

herantratenund fi
e um

diefenoder jenenTanz baten. Aber fi
e

hatteauch
wohl bemerkt„daß die Annäherung des jungen
Offiziers von anderenDamen beobachtetwar und
einigeflüfterndeBencerknngenveranlaßthatte. Sie
fand es alfo 1iatürlich„daß er fich zurückhieltund
fprachlachendund neckendmit Herrn bon Burgem
der nichtvon ihrer Seite weichen1oollte„weiter.
Die hohenHerrfchaftenerfclfietieic.
Der Herzog, ein hochgewachfenerälterer Herr

in der Mitte der vierzigerJahre. mit einemvor
nehmenGefichtund ftark markirtenZügen, führte
feineetwaum fiinf Jahre jüngereGemahlinFwelche
zart und etwaskränklichausfah. An ihrer Seite
fchrittder jugendlicheErbprinz in den Saal.
Der Herzog, der fonft ftets und namentlichbei

kleinerenvertraulichenHofgefellfchafteneine heitere
Miene zeigtefda er gern nngezwuirgeneFröhlichkeit
nm fich fah„ fchienheutefaft finfter- nachdenklichx
als ob ihn irgendeineSorge in Anfpruck)nahme.
Er fprachetwas gezwungenmit den Damen der
oberftenHof- und Staatsbeamten.
Die Baronin Stahlberg gegendie er fich fonft

außerordentlichgnädig bewies„ redeteer mit einer
gewiffenzeremoniellenFeierlichkeitan undbefchriicckte
fich auf die allgemeinen,bei folcherUnterredicng
üblichenVhrafen. Sie bemerktees kaum. da fi

e

mit ihreneigenenGedankenbefchiiftigtundzufrieden
war„ daß das Gefpräcl)nicht länger ausgedehnt
wurde.
In der Gefellfchaftwurde aber diefefaft kühle

Begrüßungbemerktund flüfterndbefprochen.Von
der übrigenGefellfchaftredeteder Herzog, was er
fonft ftets in heiteremfcherzenderWeife zu thun
pflegta niemandan und zog fich fobald der Tanz
beganm in ein referbirtesZimmer zurüchwo„ was
fonft nur hiichftfeltengefchah.eineWhiftpartiefür
ihn arrangirt war.
Die Herzoginnahm ihrenVlaß auf der Eftrade

im Tanzfaal„ wo fi
e die vornehmftenälteren

Damen um fich perfammelte,Sie nahm niemals
an der allgemeinenUnterhaltunglebhaft teil, und
da das aufmunterndeElement. das fonft der Her
zog bildete. gar nichtzur Geltung kam, fo fehlte
der Gefellfchaftdie animirte Frähliclfkeiß ioelche
fonft bei diefen kleinenKammerbälleirftets por

handenwar. Es fchien. daß auf der ganzenGe
fellfchaftein drückenderNebel laftete„und fo luftig
auchdie militärifmeKapelledie Tanzmelodiendurch
den Saal klingen ließ - die Gefichterwurden
immer ernfter und ernfter uud die Unterhaltung
immergezwungener.Nur derKammerherrvonBurgen
fchienvon dieferallgemeinenVerftimmungnichtbe
rührt -- er machteüberall feinegewohntenfcherz
haftenBemerkungemüberwelcheermeifhund heute
ganz befonders,nur cilleiiclachte.Er war ftets i

n

Emmas ?Kühn fobald diefelbcvon*ihren Tünzern
zu den Sitzen der Damen zurückgeführtwurdeund
überbot fich in entzückteicSchmeiclfeleielcüber
ihre Schönheitund ihren Geift„ obgleichbeidefich
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bei dein jungenMädchenioeitanö nicht in fo giiu
ftigeinLichtedarftellteu-ale ee»fonft der Fall mar.
Emma war bleiih ihre Ziige hattenetwa?Ge

zwnngeneel;ihre Blicke waren nnftiin ihre Unter
haltniig mit den Tänzern zerftreiitund die Bemer
kungen, niit denen fiex gezwungenlachend„ die

Schineicheleiendes Herrn von Burgen beantwortete
waren alle-J.wenigeralß geiftooll. -

Sie hattein derThat Pkiiha ihreThränen zu
riickzndräugeiiund ein matte?:Lächeln auf ihren
Lippen feftznhalten.
Falkenberghatte„ alZ der Ball begann. mit

einigen ihui näher bekanntenDamen getanztund

fichdarauf in dieOiebeufalonszurückgezogen,da die

iiberfchießeudeAnzahl derHerren diefenkeinePflicht
de-ZTanzeiiZ anferlegte.
Der Ball nahm feinenFortgang.
C-minatanzteinit einigenihr wenig naheftehen

den Herrenuud wäre kauni im ftandegewefen„fich
klar zu erinnern, wait fie mit jedem derfelbenge
fprochen. Ihre Lingen fuchtenFalkenberg aber
ioährendderfelbefonft ftets ihre Blicke fand„zeigte
er heutednrch keineMiene irgend eineBeachtung
ihrer Llnwefenheit, .
Lacie tanzte nur eine Luadrille als riZ-irqiß

denErbprinzenmit demRittmeiftervonScharning
einemalten Jugeudbekaunteinund auch fi

e

fchien
init ihren Gedankenioeithin au? der Gefellfchaft
hiiianZ zu fchweifen.
Das Sonnen daß fiir die jüngereGefellfchaft

am Buffet ftattfand„ wurde außerordentlichfchnell
beendet»da die Herrfmafteudie in einemNeben
falon fervirte Tafel bald aufhobeunnd in dein
Tanzfaal wiedererfchienen.
Emma hattekeinenTänzer fiir denCotillon- der

fofort begann. Sie hattediefenTanz fiir Falken
berg aufgehobennnd alle iibrigen Herren zurück
gewiefen. Wenn fi

e

auchkaumihre Eitelkeitdurch
diefen ihr noch nie oorgekomnienenFall verleßt
fühlte, fo geriet fi

e

dochetwas in Verlegenheihals
die Vaare ringöumantraten„und fi

e trat zu dem
Baron Stahlbeig der in einer Ecke des Snakes
ftand* um in dieferLagex die fiir jedeminderbe
liebteTänzerin peinlichgewefentoäreleineHaltung
zn gewinnen.
„Mein GottxF fagteder Baron erftauntF „Du

trittft nichtan - haft Du keinenTänzer?"
„Neinx“ antwortete fi

e mit inattemLächelin„es
muß ein Mißverftändnis vorgefallenfein„ ic

h

hatte
geglanbh den Cotlllon vergebenzu haben, aber
jener Herr if

t

zu einemandern Tan'z gekommen
und ic

h

möchteihn dochnichtauf dieVerwechslung
aufmerkfammachen.EZ if

t niir ganz rechtr ic
h

bin
etwa?müdeund will nichttanzen.“
„Neinr nein-t*rief der Baron „dad gehtnichh

der Herzog wiirde fragen- das wiirde Anffeheu
machennnd 1nanwiirde fpötteln. Erlanbe einen
Llngenblich ic

h

will gleichdafiir forgen.“
„Neinl ic

h

bitte ?OichNerwiderteEinmar „laß
es - mit meinenBekanntenhabe ich getanztund
mit einemFremden mag ic

h

ed nicht- eine folche
Unterhaltung if

t pelnlihund anfreibeud,Ich werde

uiichnebenDich felzemwenn Du es erlaubft.-t
„Aber man foll doch nicht fagenF daß meine

Coufine keinenTänzer findetl" rief der Baron.
Er trat zu einerHerrengruppennd kain bald

mit einemblutjungenOffizier zu Emma zuriick.
„Ich bin glücklich mein gnädige?(Fräulein-FF

fagte der Lieutenant- „daß ein fiir mich io erfreu
liche?-Mißoerftäudnis durch die Gitte des»Herrn
Overkainmerherrninir dieEhre berfchaffhIhr Tänzer
fein zu diirfent auf die ic

h

fonft wohl kaumhätte
Dlnfprucl)machendürfen.“
Emma oerneigtefich fchweigend.
Derjunge Offizier fiihrte fi

e ganz ftolz und
glücklich'in die Reihe nnd *fandeinenVlatz in der
Ecke des Saale?- nor einerDekoration von hohen
Bahnen. . .
Bei denkleinenKammerbällendurftendietanzen

den Paare im Cotillon fich fehen. Als Emma
Vlad genounueihfchobder Baron Stahlberg einen
Seffel an ihre _Seiteund begannein Gefpräch an
ioelcheniderjungeOffizier nur wenigteil nahunaber
dennochfchiener ganzftolz iiber feineTänzerinund
iiber die Llnszeimnung,mit demOberkammerherru

in fo naherBeziehungzu ftehen.
Die Baronin faß nebender Eftrade der Herr

fchaffenuiid verfolgteinit finfterenBlickendaßeifrige

'

Gefprächzwifchenihrem Mann und ihrer Coufinn
bei welchemEmma fiehMühe gab„ rechtheiterzu
fcheineinuiu die fchmerzlicheUnruhe„ioelehe fi

e er
fiillte- zu verbergen.
AuchderCottllonvergingaußergewöhnlichfchnell

da der HerzogBefehl gegebenhatte die nrfpriiug
lich vorbereitetenTouren auf da? geringfteMaß
abznkiirzeiitundbaldbrachdieGefellfclfaftauft nach
demdie Herrfclfaftenfich kurz und ohneirgend je

11iaiidweiteranzuredein'berabfihiedethatten.
Der Baron Stahlberg fiihrte feine Gemahlin

und Emma nachdeinWagen.
In einemVorzimmergingen fie an Falkenberg

vorbei, der fich tief oerneigte-ohnedaß er Miene
machteFdie Damen-wie fonft bi? unter da27Vortal
.zu begleitenund fich aiu Wagenfchlagevon ihnen
zu verabfckiieden,
Emma erwidertefeinenGruß nichtf obwohl fi

e

denfelbentrotzihrer niedergefchlagenenLingenwohl

marieIcifzai.

bemerkthatte- fie war zn empört über fein un
erklärlichesBenehmen ala daß fi
e

auchiuir durch
ein gleichgiltigesZeichen von ihm Notiz nehmen
mochte. Sie zwang fich zu einemheiterenLachen
iiber die BemerkungendenHerrn oon Vnrgen- der
an ihrer Seite fchrittund es fichnichtnehmenlaffen
ivollteyihr denMantel umzuhängen!
Auch der Rittnieifter-bon Scharning begleitete

die Damen.
„Sie find fo fiufter und tierftinnnn gnädige

FrainU fragteer dieBaronin mit gedämpfterStiinmet
„hoffentlichfind Sie nicht leidend?“
„Durchaußnichtr“erwiderteLuciemit gezwunge

iiemLachent„ichbefindemichvortrefflict)undwiinfchte
nun daß ic

h

mich in der fo wenig aniniirtenGe
fellfchaft fo bortrefflichhätteainiifiren können/ wie

ic
h

dazu dißlionirt war."
'„Docl) Sie find nicht wie immer-Merwiderte
Scharuing. „O, ic

h

verftehemichwohl auf Ihre
Blickeund Mieiien von langer Zeit her - haben
Sie einenKantinen eineSorge? Sie wiffen, daß
Sie keinentreuerenFreund haben/als mich.“
Lucie fah ihn verwundertgroß an. In ihren

1 Lingen fchieneine unruhigeFrage zu liegen,

„Kummerund Sorget“ fagte fi
e lachend,„wo

her follten mir die kommen?- Nennt 1nantnich
dochein verzogeneeiKind des GliickS.“
Ihr Lachenklangbitter- faft wie höhnifch-aber

das Gefprächkonntenichtweiter fortgefeßtwerden,
da im Veftibiil bereitsder Lakai niit denMäntcln
herantran während der Wagen auf der Rampe

vorfuhr.
Anf der kurzenRückfahrtfaßen die drei fchwei

gend in dein oerfchloffenenWagen.
Der Qberkannnerherrfiihrte Emma bie?zu der

Hank-thin;an ioelcherder Lakai bereits die Glocke
gezogenhatte,und iierabfchiedetefichmit herzlichein
Häudedriichal? fi

e

durchdie fchnellgeöffneteThür
eintrat,

„Die Gefellfmaftwar rechtmatt hente„flfagte
er„ al-Zer denWlan im Wagenwiedereingenommen
hatte, „ee wollte kein rechterZug hineinkonimen
mid Eininar die fo gern den Ball befnchetiioollte/
fchienebenfallsberftimmtzu fein.“
„Iäi habenichtdaraufcieachtet-Mantwortetedie

Baronin kurz, „ich war leider mit niir felbft be
fihäftigh da meineMigräne iiberhand zn nehmen
drohte.“
Durch denTon berlelzh brach der Baron die

Unterhaltungab und fchnellwar da?Hand erreicht.
Die Baronin fagte ihrem Gemahl kurz und

flüchtigguteNacht, da fi
e

fich nicht wohl fiihle„
und unterließe-Zheutefogan nocheinenLlngenblick
in daS Schlafzimmerder Kinder zn treten„was fi

e

fonft immerzu thnn pflegte.
Der Baron erinnertenicht daran, Er fchien

verftimnitdurchden io kurzenund kiihlenLlbfchiedx
nndbald herrfchtetiefeStille in demgroßenHaufe
währendamnächtlichenHimmel dunkleWolken auf
ftiegemdie klar leuchtendenSterne berhiillend.

(Fortfevnngfolgt.)

Warte Ziilzaj.

~aß denWieuerndieWolten i
ft FrauMarieJiifzai -
die gefeierteTragödinde?Budapefier,biational

theaters- denLindapefterufund obwohlihr Wirkungs
kreiZauf einerungarifehenBühneeinenger-er,als derder
Wolter, fo hatderNameJafzai iiber-aiifmomanwahre
Kauftzu fchäßeniueiftfeinengutenKlang, 1i11d1nenndie
Veftengenanntnierden„bleibtihr Namegewißitichtiin
erwähnt,
Al? Kindeine?einfachennngarifchenLandmanneZzeigte

fi
e

fchon in friiherJugendSpureneine-Z.ungewöhnlichen
*TalenteZfund als der, dein .Koniödiantenlebeuahholde
VateraufDrängenvielerKuiiftkeiuierfichendlichherbeiliefz
das„Wunderkind"derOeffentlichkeitznznfiihreufwurdeder
jungenIeifzaidasGlückunddieEhrezuteil,iin Jahre1867
an UngarnserftemKnnftinftitut- andeinNationaltheater

in Budapeft- verpflichtetzuwerden,wo fie nochheute iu

uueriniidlicher„geiftigerFrifchßniitjederneuenRolleLorbeer
aufLorbeerhäufeud„rioindortigenPublikumvergöttertwird.
Frau Jiifzai? Hauptelenientif

t da?klaffifcljeRepertoire.In
ihr vereinigenfichalle SkalenderLeidenfcleaftund dei
Temperament?,gepaartmit Piäßignng„Einfachheitund
Jiatiirlicbfeit.Ihre bedeutendfteuLeifttingeufind: Imogen
Lady Macbeth.Kleopatra„Antigenennd Elektra(fiehe
Bildh Mit dieferletzterenRolle hat fi

e einenbisherun
erreichtenErfolgerrungen.Ihre „Medea“wirdüberdie
derWoltergeftelit,Von denmodernenhieltenfind: „Die
Fremde“vonDamn?,Magda in „Heimat“oonSuder
mann in erfterLiniezu erwähnen.Fran Jalzai hatauch

im
f Alice-lande_vor einer gefchloffenenKilnftlergefellfchaft

gatirt.
In WienhatnochkeineKiinftlerin- außerderTufe-
einenderartigenErfolg zuverzeichnengehabt7mieFruit
Jiifzai. VerfchiedeneAnträge,fichderLeitungeine-k-Jin
prefcii-iosanzuoertrauennnd - gleichderDufe- eine
Gaftfpieltourueezu unternehmeinfchlug fi

e cine.. Da?
DaiikgefiihldeinJnftitntetfecxjeinlberfdem fi

e

ihrenRuhm
zu dankenhat„ ließ fi

e allen glänzendenVerlinkungen
widerftehen.WTZ mareauchein?lintianaltheaterin Bu
dapeft- ohnedie Zäfzui! Möge der Kiinflleriu,die
heutei1nZenithihres fiinftlorifcheuSÖaffenSftehtund
außerihrer augeftrengteuBiihnenthätigkeitauchnochal?
Profeffiiriiian derLander-Selfciufpielakadeniieiu Budapefi
fichmit Eifer demdramatifcheiiUnterrichtwidmennoch
einelangeThätigkeitbefchertfein. BenediltGroßmann.

S p r u rlx.
„CI gibtfeinnietaphnfifihcßBediirfniÖ
Jft anerzogemift Wahngeftalt."-
HabmitdemScbicffaluur einrechtZeriniirftiiet
So rufftdu'sanal?Rechtßainocilt, FranzHerold.
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"Das Wohnhaus' Friedrich Uießfches
in Naumburg a. d. Saale.

as kleineHans.welchesderleiderin GeiftesumncichtttngY verfalleneVhilofophFriedrich*ltietzfchein Naumburg
anderSaalebewohnt.if

t dasfeinerdortattfäfficzettPlatter.
der verwitwetenVaftorittJiiehfche.Es if

t einftöckigund
liegt.dieHatisnutnmer18 tragend.im fogenanntenWein
garten.Zu dem'hellenAuftriebftinunendieweißenFenfter

NaHeinerabet-ge.AufnahmedenKarl.KönigtnNaumburga. d
.

Saale.

ladendesUntergefmoffes.DieHauptfrotitmitfecljsFeuftern

in derReiheblicktnachdemWeingartenzu. eineandere
mit fiinf Fenftern in derReihe if

t derJakobsmauerzu
gekehrt.Ter unglücklicheVhilofophteiltdiefesHeimmitfeiner
MutterundSchwefter.derWitwedesbekanntenKoloniften
))r. FriedrichFörfter. Rietzfchebewohnt in demHäuschen
zweiZimmerdesoberenStockwerke-Z;zumAusgehen.das
ihmnochvor zweiJahren möglichwar. kommter tiicht
mehr;dieNachtund dengrößerenTeil desVormittags
verbringter in unruhigen!Schlafe.und nur wenndie
Witterungesgeftattet.erfcheinterwährenddesIiachmittags
ftireinigeZeitaufdemvorfeinetnWohnzimmerangebrachten
Holzbalkon.DerBalkon if

t mitgriinendetnBlatttverkiiber
wachfenundgeftattetvoninneneinenBlickhinaus.nicht
abervonaußenhinein.LeiderkannderunglücklicheKranke
vonderSmöuheitdiefesihmvonliebenderMutterhandb

e

reitetenVlätzchetis.das eineanmutigeAusfichtiiberdie
Stadtmauerund denStadtgrabennachdenPromenade
anlagettgewährt.nichtsmehrgenießen.

Zn der Zpinntkube.
(HiezudasBildSeite336und337.)

Ohne
einenkleinen..Hoagartll(Befuch)konnteVater

Cöleftinnichtander.tiellertneierehfeinemStammhaufe.
voriibergehen.Auchheutewar er beideraltenBas( zu
gekehrt.umnachzufragen.oballeshäbfchnachWunfchund
»Ordnungfttinde.nebenbeiwohl auch.um die von dem
miihfeligenMarfchiiberdiefchneeverwehtenBergpfadefteif
undfroftiggewordenenGliederetwasaufzutauen.Aber
da hatteder hochwiirdigeHerr es gut getroffen.Jufi
nuttenin dieSpinnftubegerieter. Ja. die Zilli. das
iibermiitigeDing. erdreiftetefich.weil fi

e

wußte.daßder
geiftlicheHerr Vetterihr. feinembefonderenLiebling. fo

leichtnichtsitbelnahm. frifchwegzuerklären.hiergab's
keinenRaumfiir „frieren“(tniißige)Hand'undwereinen
Platzgewinnenwolle.miiffefichfchonzueinem..Spitmets“
bequemen.Mit einemSah wardieluftigekleineHexe in

derHöheund bot Hochwiirdetiihr Spinnrad.damiter
feineKunft daranerprobe.Vater Cöleftin if

t

nichtder
Mann.einenharmlosheiterenSpaß zuverderben...Kann
fein."nickter Zilli gittgelaittitzu. ..daß ic

h

fchonheiklere
Fadenals die Deinenhab'glatt bringenntiiffen".und
lächelndläßterfichamSpinurctdniederundfchicktfichzum
allgemeinenGaudiuman.denFlachebehutfaitizwifchenden
'Fittgerirzu drehen,Neugierig.ergößt.kicherndfäjauendic
Weiberlentihmzu. DerWalter.derbehaglichfeinFeier:
abendpfeifleinfchmaucht.meintverwundert:..Wasdoch fo

a Vaternetcillesfiiratiand(zuftande)bringt." DieZilli
verwendetin hellerFreudeiiberdengelungenenZur kein
AugevondemFranziskaneramSpinnrocketi.Jndeshält
dieMutter fchondenLohnfeinesungewöhnlichenFleißes

in GeftaltcitiesFlafchel„Spezial“bereit. Sie weißdie
Ehregar wohl zu fchcißeu.die ihr hochwürdiger.Bluts
freund“demHaus erweift.indemer fo leutfeligaufden
ScherzdermntwilligenJugendeingeht.Tienftfertigfchleppt
derkleineLoifl denSitz herbei.denderVater fichnun
wohlverdienthat. undLeuerl.dasNefthafcljen.findetdie
Spinnereidesbraunen.ttuttenmantiesplötzlichvielintereffanter
alsdasfchöufteSpielzeug in ihren.HättdchetnNur Vevi.
diefchötieBratiersvevi.fcbeititihreGedankenanderswodenn
beiihremctrbeitsbefiiffenett[Nachbarnzuhaben.wasdiefem
jeden)fo wenigentgeht.cite*derEifer.mitdentHiesfeine
BemerkungengeradederRath( ins t: h

r

fliiftert. Sollte
zwifchendenbeiden- hm- undbitsftilleSinnenVevis.
giltesvielleichtdemMartl. dentjiingftenSohnvomCialis.
denheutedieSchranuefernhalt?..Ju einerSpinnftnlte|

fpitttttfichhaltallerleian." denktderfeelentundigeVater l

undmachtfichgefaßt.auf ..Lichtmc-ß"eindoppeltes?luf
gebotoertiiudigenzudiirfcn. U.B.

Treue Wacht,
(HiezudaßBildSeite341.)

Yröhnend
halltederSchußdurchdeniointerlichenWald.

vomBerghang in drbhnetidettrEchoznriickgeworfeti.
ErfchrecktfprangdasHochwildausdem„Bette“. in wel
chemes fich in dichterFichtenkulttirwarmgelagerthatte.
umflüchtigim tieferenWaldfichzubergen.Dochhatihm
dastödlicheBlei diesmalnichtgegolteti.
Ja. es war ihmbeftinnnt.als derDreherjcikob.der
Wildfchiiß.dieBiichfelud. Er kannte fi

e

wohl.dieStelle
im ftillenVöaldthal.an derdasHochwildfeinenWechfel
hatte.HeutefolltederftattlicheZehnerihmnichtentgehen.
dener hierficher..verhört"*) hatte.Sachtepirfchteer fich
an. zugleichvorfichtigfpähendundlaufchend.obnichtvom
ForftamteinerdesWegeskomme.
Er fahihn zuerft.denFörfter.derahnungslosfeinen
Tienftgangtaucht-e.Fiir alleFälle machtederWildfchiiß
fichfchußbereit.Da warder gefeheti.
..Haiti Die Biichfenieder!"und derFörfterriß das
GewehrandieWange.
Ta krachtederSchußund durchden.Kopfgefchoffen
fiuktlautlosderFörfterzuBoden.weichgebettetin dem
frijehenSchnee.derdieiointerlickfeErdebedeckte,
..Das if

t

fiir diefech-'ZMonate!"höhntederWildfwiih
undfehlugfich in dieBiifche.
Und der jungeFörfterruhtim n1eicheuSchnee.vom
Wind oerweht.einftillerPlatin. und bei ihmhieltfein
Waldmann..treueWacht“- StundeumStunde.Schon
war dieSonnettutergegangeti.blutigrot; initihremletzten
Scheinfärbt fi

e amdämmerndenHorizontdenAbendhitittnel.
Da ziehtfich. latigftwiederberuhigt,derHirfchausdem
Fichtenbeftand.beiihmeinRudel.ltahlwiltrzur gewohnten
Stellehin.wo fi

e

fonft.ehederSchneedenRufenbedeckte.
ihre Aefuttggefunden.Waldmanngibt Laut.- nicht
fröhlichenStandlaut.wiefonftauf luftigerJagd. aberdoch
auchjetztnoch.als WächterdestotenHerrn. treu feinetn
ttatiirlichenBerufe. Windendundmit erhaltenenLofern
ficherndkommtdasHochwildheran.immertnther.als ob
esmerke.hier fe

i

keineGefahrmehrvorhanden.
Unddaheimim traulichenFörfterhaufe.dawartetein
jungesWeib.dasvorwenigenStunden.gliickfeligihrKind
aufden"Ilrtnenhaltend.demGattenitachgetvinkthatte-
den letztenGruß. Längft if

t die Sonneuntergegangen.
EinebangeJiacht.WaswirdderTag bringen?u. "t,n.

Hauptmann Orehfus.

n Paris fpielteficliam19.Dezemberunddenfolgenden
TagenvordemKriegsgericljtederVrozeßgegenden

desLandesverratscmgeklagteti.HauptmannDreyfusvom

HauptmannÖreyfuz.

großenGeneralftabeab, Die Verhandlungenendigtenmit
einemSchuldigfprucljeundderVerurteilungdesAngeklagten
zurLlusftoßungausdemYiilitärftandeundlebenslänglicher
Deportation.Wahrenddesganzent1*rozeffeswurdeder
*IlnsfchlußderLeffeutlichkeitmit einerderartigenStrenge
durchgeführt.daß es auchheutenochnichtmöglichift.
fichiiberdenderAnklagezuGrundeliegendenThatbeftatid
einUrteilzn bilden.NochimmerftehenfichzweiVerfionetr
gegeniiber;nachdereinenderfelbenhättees fichumNaut
haftmachutigderim 'lluslande(Italien i?

)

thätigengeheimen
EtuiffarederfranzöfifmenPtilitarverwaltmtggehandelt.nach
derandernum dieBekanntgebnngeines*Teilesdesfrau
zöfifcheti*lllobiliuachmtgsplciuesan eineattZ-liittdifcheYtcnht
(dasdeutfcheReichll). Als Schuldbeuieisfoll gegenden
Angeklagtenein atigeblichvon feinerHandherriihrettdes.
aufeinerauswärtigenBotfchaft„gefundene-s“(das heißt

") Vet-hören- denStandortfeftficllen.

wohlentwendetes)Schriftftiickgeltendgemachtwordenfein.
Graf Miinfterbeftreitetaufdasentfchiedetifte.daßeinder
artigerVorgangfichaufderdentfchenBotfeljaftzugetrageit
habe.undhebtdabeiatisdriicklichhervor.dieBotfchaftdes
dentfchenReichshabewederdirektnochindirektirgend
toelcheBeziehungenzn Dreyfnsgehabt.

Hundeverliäufer am Graben in Wien.
(HiezudasBildSeite344.)

er ältlicheHerr im .Hintergrunde.mitdemzerkniilltett
JagerhutaufdemKöpfe.mitdemjovialüberlegenen

Lächeln.wieer da fteht.denSeidenpinfcherempvrtragend.
die anderenHundeundHiindleinan derLeinehaltend.
gehörtzudenbekanntenFigurenamWienerGraben.Plau
darfwetten.daßauseinerfeinerRocktafchennochderKopf
einesDiminutivrattlersoderMopfeshervorfchaut.Gewöhnlich
hält er feinenambulantenMarkt iu der Gegenddes
Trattuerhofesab; feltenverirrter fichbis in denSchatten
vonSt, Stefan.
Er grüßtfeineBekannten.KundenundGönnerfreundlich;
aberfeine„Ware"preifternichtan; erhatesnichttiötig;

fi
e
if
t

da. fi
e lobtundpreiftfichfelbft.Aberer hateinen

fcharfenBlickftir dieHundekennerundHimdefreunde.und
juft in diefemAugenblickif

t feinBlickauf eineftattliche
Matronegefallen.die mit einemherzlichenLächelndes
WohlgefallensfeinenSeidenpinfmerbeaugelt.Mit einer
erftaunlichenGeduldläßt er feineHundevon Alt und
Jung ftreicheln.betaftenund pritfeti, Jede diefer
Prüfungenbeweiftja. daßes keinemfeinergutgeratenen
Zöglingeeinfällt.dieZähnezu zeigenodergarzu beißen.
DieaufgeregteGouvernanteunddaszappelndeBabakönnen
ohneFurchtundWangenfeinekleineDoggebeidenOhren
faffett. cDabeimuß hervorgehobenwerden.daß unfer
Hitndleroft iiberfehrgute. fehrfwöne„Ware"verfügt.
?Mitunterfiehtinan linkerfeinerObhutechteRaffehunde;
mitunterganzausgefuchteExemplare.Ob fi

e feinEigen
tum find. odernur. durchirgendeineSchickfalsfiigtttig.
vorübergehendin feinenBefißgelangt- das ift feinGe
heimnis.An einemTagetritt er mit feinenMöpfeit(in
WienMopplergenannt).an einemandernTagemitaus
gefuchtfchönenFoxTerriers.an einemdrittenmit jungen.
fermenHiihnerhtmden.oderfogarmiteinemechtenStiche(
haarigen.auf, Dannwiedererfcheintermiteinerganzen
Kollektion.fo wieMeifterGanfeihndargeftellthat.
Es wiirdeuuferemMannenietnalseinfallen.fchlechte
odergar gefälfcljteWare auf denPtarktzuwerfen.Er
weiß. daß zu vieleKennerangenihn überwachen.Auch
diirfteer gewiffeTricks.die wohlvon franzöfifchenund
italienifchetrHnndehändlernangewendetwerden.als unter
feinerWürde.verachten.Werfich in Yaris oder in Florenz
oderRom bei den „Firmen“umgefchauthat. die den
treueftenFreunddesMenfcheu in die Sklavereizu ver
kaufenpflegen.derweiß.daßtuanclfedieferHerrfcljaftenfich
nichtfcheuen.einenVinfcherrofarotodereinenweißen
kleinenPudelblauzu färben.Nein. dergleichenhatman

in Wien nochnichtgefehen.Zn Wien if
t gewißauch

manchesgefälfeht.leiderauch o
ft dieNahrungsmittel;aber

gefärbte.dasheißtgefälfchteHunde.dastvtirdedemWiener
iiberdenSpaß gehen. Er fiehttiichteinmalgernedie
StußungenbeieinigenRaffen;er liebtdasTier in feiner
itatiirlicljetiVerfaffung.und er hat recht, Der kleine.
ambulanteHundemarktam Grabenrepräfetttirteigentlich
einekleineVorprobe.eineAndeutungvondem..MaterialN
welchesin StadtundLandvorhandenif

t undwelchesinan
aufjederHundeausftelluug.fe

i

es in derGarteubaugefellfchaft
oder in derRotundeimPrater.gelegentlichbewundernkann.
llnferMann if

t

auchnichtder einzigeHändlermit der
vierflißigenWare.der in derNähederVeftfciuleaufdein
Grabenauftaucht,Er hatKonkurrenten.dieer abernicht
ernftzu nehmenfcheint.auchwenn fi

e

fichnochein fo g
e

txttichtigesAnfehenzugebentrachten.So bedauerlichauch
dieSacheklingt. fo if

t

dochtiichtzu beftreiten.daßes
einemitnternehmendenJüngling. der im Piomentkeine
andereBefchciftigunghat.gelingentnag.irgendeinenherren
lofenRattleroderMappe(von derStraßeciufzuklaitlteti
undfofortaus freierHand. mit famtder obrigkeitlicljen
Hundemarke.denVoriibergehetidenzumKauf anzubieten.
Gewiß. fo wenigdiefe*Möglichkeitzubeftreitenift. fo gewiß

if
t

auchdieZitverläffigkeitdesUrteils tmferesHändlers.
daßer diez). t

. RattleroderZytoppelfofortals geftohlenes
Gut erkennt.und feinRechtsgefiihlif

t ein derartaus
geprägtes.daßer im ftandeift. einenfolihennntviirdigen
undgewiffenlofettKonkurrentenatizithciltenundeigenhändig
einerhohenObrigkeitzu iiberliefern, 13-0.

Die Yniclic über den Yordofllcclianat vn'

oSeltene-au.

~u
der großenHochbriickebeiLebensartif

t einesder
bedeutendftenmitdemViordoftfeekattcilin Verbindung

ftehendenBauwerkezum*Ilbfchlußgelangt.Tic Fahrbahn
dieferUeberbriickuitgderEifenbahnliitieKiel-Flensburgund
derLandftraßeKiel-Eckernfördeliegt in folcherHohe.daß
diegrößtenKriegsfchiffeungehindertunterihr durchfahren
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können.Tic Brücke if
t die größtebisher in Tentfchlandbei dieferGelegenheitoeranftaltetenFeier wohnteKutter 7 a' S 'x7 j c ti Z'

*

aut-geführteLiogeubrücte,fi
e

hat 165 *MeterSpannweite
undeinelichteTurchfahrtshöheüberdemWafferipiege(oon
42 Meter. Ihre biiietikonftruktiou,die 3f000,000Kilo
grauunioiegtf ,i

ft

oonderGntehoffnuugshüttezuLiberhciufen
ciußgeführt.Die Be
ftellungerfolgteim
Juli vorigenIcihrcs;
imOktober*fchontonrde
mit der *Ilbwalzunxz
desBiatericilßundder
Bearlteititngbegonnen
und die»Ziüftitngsar
beitenfotoiedieArbei
ten in denWerkftatten
tourenbiszum 1

.

Mai
diefeZJahres fo weit
oorgefchritten.daßdie
eigentlicheMontirmtg
beginnenkonnte.Zn
der Lielccfttmgßprobe,
die gegenEnde No
vemberftattfcind.hatte
dieAltoncierEifenbahu
direktioitderkaiierlicheti
Kanalkommiffioiizwei
der fciwerftenGüter
zugslokititiotioeitnebft

'

einer,größerenAnzahl
beladeuerWagenzur
Verfügunggeftellt.-

totihreitddieKiel-Flenß
burgerEifenbcihugefell
fchaftzweiLokomotiven
und einenbeladenen
Zug na() der Hoch
brücteentfaudthatte.
Die Belafttingnmrde

iu der LiZeife(ins-ge
fiihrt,daßbeideZüge
fichoon eutgegeugeiehterSeite in Bewegungfehten; fi

e

wurdenzumStehengebrachtyiobalddieganzeBrückemit
LokomotivenundWagenbefetztioar. Olle-diumrolltenbeide
ZügemehreremaleiiberdieBrückeundbliebendannfchließ
lich,aufderfelbenfteheu.Bei vollerBelaftititgfenktefich
dieBrückeumetwa40 Yiillimeter,-Das gewaltigeBau
werkwurdeam 3

.

T-ezemberdemVerkehrübergeben;der

*.

denOiordoftfeekcttmlbeiLeoenÖ-*augeplantioar. Bei einer i itufereinttiünftlerditrgeftelltetiUnterwerfungWrokkosdurch

l

vomUorb-Oftfce-Ltaual:Die Brückebei Leoeneatt.OrigiucilzeiclynuitgvonChoinaZ Wolter-Z.

Wilhelmll. und der deutfche.Reichfzkcuizleran. ,Kaifer
.Zilhelmhattedie(AnregungzuderjetzigenBrückenanlaeie

e eben.daurforünrxlicl)derBaunureinerTrehbrückeüber*I I . .
v_ehedenBefiegten!Selteniooh(mag*diefesbittere
BZorttieferempfundennwrdenfein,tits*beideroon

dieOlltndh'adeii.*7*,Die
unterderHerrfchaftder

Arthur HackeZ:V86 x/ictiZ.

*BefichtiguugdesKanal? durchdenKaiier erachtetediefer
angefichtsde-Z iu derNahederöftlicheitKanalmündungnnd
der Stadt Kiel zu erwartendenlebhaftenSchiffsverkehr?
deuBau einerDrehbriickeals*ungenügend.Er fchlugdie
AufführungeinerfeftenHochbrückeoorf unddiekoiierliche
KanalfommiffioiiarbeiteteeinenneuenBlau in diefemSinne
auÖ.

*Illmorcioidcit(1002

durchihregxktage-"zu
Olnfehenund Wohl
ftand gebracht,durch
denfriedlichenSinn,
die Genie'

'

und dein*
ihrer Beton
fich nach *

Gegenwehrdemganzen
Ungeftümund

„YZ-rganzenWut»,

fi
e

anftiirixi *
7

natifchenBebfiak_
*, ,

preisgegehenxszx_
' '

iourde

'

?hang- .n
*

zi
i'

nciehGefch; - _
harte doch?zii den
ScharennndzIcxftbar
leiteufioelchean pliin»
derudeuEindringliitge
cin?:-denReichtümern
der ihnenoerfallenen
Stadt znfamtuenhaitf
ten,oorallemanchdie
gefchaßteMenfcheic

_ . , ware! Bande-xezder

.- Frenndfchciftund"-der
Familie umrdenjiih
citiseinaitdergeriffett,-.

dieGeaieteriitneuoonehedemfaheufichzuSilaoinnett'ernie
drigtundallehatten fi

e de?-Lofes zu harreti,toelchesdie!Laune
desEroberersüber fi

e

zu oerhangeubeliebte.Undioelcheu
?las-blickin dieZukunftgewährtediefesLoÖ! Mit einem
geheimenGrauen*mögen fi
e eZ-alleempfinden.fchaudernd
magdie überihr Kind gebeugtePintterer*fichoergegeu
ioartigeu.WehedenBefiegten!

_, r / „ /
/. / x//z .. .. .. / . n. K

:
432.7:.. F.

bis 1150)
Stadtf ati-Foxx' Ä

e...)



A.

kl
ia
ili
ck
;
T
re
u
e
Lv
a
ct
t

1895(Bd. 73).
46



Lieber Cband und Meer. Yenilche Zllttftrirte Zeitung. *Is 15

-und zuletztdavor am meinen.

iedew
01min
von

Sophie Junghans.

lFot-tfehtcng.)

.Bud dann brachtejemandden Unglücksplan
W - auf.“ fuhr Frau Therefe in ihrem Be
Tcp kenntnisfort. ..daß ic

h

auf einpaarWochen
nachWilhelmsort follte. Noch als Braut. verftehft
Du. ic

h

follte dort nochmehr Schliff bekommen.
Seine Mutter wünfcljtees und lud michzu fichein:
fie ticüffemich dochordentlichkennenlerneit! Y

*hi-feier

A

Mich kennenlernen -- viel Mühe hat fie fichda: '

mit iticljt:gegeben! Sie war ja freundlich. oder
wollte es fein. aber fi

e

hatte gleichiin Anfang fo

furchtbarviel an mir auszufeßeit. daß ich ganz
eingefchücljtertwurde. Ich glaube. ic

h

war ihr fchon
damals gleichnichtrecht.
..Unddawar Arthur fo fonderbar.RieiiteVartei

nehmenin ihrerGegenwart.wenn fi
e an niir herum

tadelte.das that er nie. Aber tvemtivir dannallein
waren. dann lachteer über fie. über feine eigene
Mutter. ntachteihr nach.wie fi

e an mir korrigirte.
wie ic

h

gehenund ftehenund fprecheitfollte und
dergleichen.und dann fagteer. er müßtemichent
fchädigenund tvurdezärtlich.aber fo --u fo - wie
vorhernicht. . .“/
Den Sohn hatte fi

e übrigensjetztfaft vergeffen.
während fi

e mit gedäinpfterStimme fo vor fich
hin redete. ..Mir war das fchrecklich.oder wurde
niir fchrecklich. fo gerne ic

h

meinenBräutigam da
mals nochhatte. Ich tvar zuletztimmer in Auf
regung. ic

h

wußtegar nichtmehrwo bleibenin dem

.Haufe Waren wir alle zufcnnmen. fo wußte ic
h

iticht.wie ic
h

es der Juftizrätin rechttnachenfollte
und hatte alle Unbefangenheitverloren. Aber vor
demAlleinfein mit Arthur fiirchteteichmichauch.

Eine Filügerehätte
fich zn helfengewußt; ic

h

hättenachHaufefchreibeit
follen. fi

e

möchtenmichdochwiederholen. g'leich
* auf der Stelle. Ach. wenn ic

h

es gethanhätte!“
brachFrau Therefe aus tieffterBruft heraus und
fchlugdie Händezufammen. „Aber wenn ic

h

mich
einmal zum Schreibenhinfetzte.dann kamentweder
*dieJitftizrätiit dazwifcljettoder er - Arthur . . .
es war gerade.als follte es nichtfein. Es glaubt
es keiner.tvas ic

h

ausgeftandenhabe.“ fuhr fi
e ton

los fort. „Damals tvar es mit dembißchenGlück
tneinesBrautftandes fchon vorbei. Aus anderen
wird viel Wefeitgemacht.weint fi

e Braut find; ic
h

habedas wohl fpätermit angefehen.Davon war
keineRede bei mir. Ob ic

h

es niir fchlintnterein
gebildethabe.als es war - aber ich hattedamals
fchondas Gefühl. als ob ic

h

im Haufe nur ge
duldetwiirde. Immer mußte ic

h

hören.tvas fi
e

für
eineFamiliewärengegenuns.dieEberfteins.fogarvon
den Räheriiticeitund denDienftbotett.Unddaneben
tutti. wie Arthur mir heimlichzufeßte!Stieß ichihn
einmal zurück.faft heftig in meinerAngft. weil ic

h

mir dochmeinesLebens keinenRat wußte. dann
konnteer ganz wütendwerden. oder er fpielteden
Gekränktennnd fo natürlich.'daß ich dachte:ja.
bift Du denn verrückt? Du follteft Gott danken.
daß Dein Bräutigam wenigftensDich lieb hat und
es Dir beweifenwill. der einzigeMenfch. an dent
Du hier einenHalt habenmußt! Und nun machft
Du denauchnochunglücklichoder entfretttdeftihn
Dir!
..Einen Halt. fagteich? Nein. das lvar falfch.

Einen Halt; hatte ic
h

nichtan ihm. auchdamals
nicht. Wie gefagt. in Schuß genommenbei den
anderenhater michnie. lachtemichfogarwohl mit
aus. Nur wenn wir allein in einer Stube waren.
war er wie nmgetaufctit.Das allesmagnichtlänger
als vierzehnTage gedauerthaben. obgleiches mir
wie eineEwigkeitvorkommtin derErinnerung.und
wie die Hölle. Und dann. einesNachmittags_
am hellen.lichtenTage. Adolf.“ fchob fi

e mit felt:
fanier Stimme ein. wie fi
e denn überhauptdas

Folgende unnatürlich ruhig fprach* ..da waren
wir zufällig allein zu Haufe; oder vielleichtnicht
zufällig: er hatte einenBefuchmit feiner Pintter
machenfollen und noch im" legtenAugenblick fi

e

allein gehenlaffen.

„Ich will michnichtweißbrennenbeiDir. um
Gotteswillen tiicljt. Denndaß er nichtmehrRefpeft

hatte. das lag ja wohl auchan mir; eine andere
hättees nie fo weit kommenlaffen.
..An citieserinnere ic

h

tnichnochgenau: wie ich
gar tiichtbegreifenkonnte.daß er an jenemAbend
bei den anderengerade fo wie fonft ivar.
..Aber trotzdem:meinftDu. ic

h

hättegewußt.
tvas fonft itiit mir war? .

..Vor ihm hatte ic
h

nun Ruhe. Ich reiftenach
Haufezurück.er kamdannauchwiedernachSteinach:
er arbeitetedort bei einemRechtsanwalt.aus Lieb

haberci.wie es hieß.“ » - -

Sie fprachjetztwie jemand. der feineErinne
rungenetwasmiihfainerzufamntenfaßtund anfchei
nendohneBeziehungauf den Sohn. der halb ab
gelvendetvon ihr' ganz ftill fuß. ..Damals. in den

erften Wochennach-- nach nach jener Reife
muß ich wohl fchongemerkthaben.daßArthur fich
ioenig mehr aus niir machte. Aber das ließ mich
ganzkalt.denninit mir war etwasSonderbaresvor
gegangen:dieVerliebtheit in ihn. ob es nun wenig
oderviel gewefeit.war fort. war verflogen.als tväre

fi
e nie gewefen. Er war niir eigentlichwie ein

Fremder.itur deffenerinnere ic
h

mich:wenner mich
anriihrte. ivar es mir unangenehm.
..Und dann. ja. wie war es nur? Dann kam

das Fürchterliclje. Er war ja itach wie vor in

unferemHaufe. wenn er auchvielleichttiicljt fo oft
kamwie im Anfang. wo es mit ein-. zweimaldes
Tages ihm nochnicht genuggewefenwar.
„Und da hatte ich die größteAngft nochnicht

einmal.dienämlich.daßer michnun am Ende gar
werdefiizeitlaffen wollen; Ob er im Ernft daran
gedachthat. weiß ich nicht; vielleichtwar es nur
einer von den Scherzen.wie erfie machte.daß er
mir. als ic

h

in dieferVerfaffungwar. einmalfagte:
',ich kenneviele.meinliebesThere-Lichen.dieDir den
Kuckuckthun nnd Dich non)nehmenivürdenb“
. Hier war es. daß zum erftenmaleein dumpfer
Laut von den Lippen Adolfs brach. Seine Rentier
beachtetees aber nichtund fprachweiter. fi

e
hatte

ja nochmehrzu fagen.
..Da bin ic

h

denn außer mir geraten. Die
Angft undVerzweiflungwaren fo groß. daß fi

e iticljt
größerwerdenkonnten. Und ichglaube.da hat er

Furcht vor mir gekriegt.daß ic
h

irgendetwas an

richtenkönnte. Er fuchtemich zu begütigeit.und

ic
h

will ihm Gerechtigkeitwiderfahrenlaffen. indem

ic
h

eins fage: er hat michgeheiratet;wäreer ganz

fo wie feineRiutter. fo hätte er es nichtgethan!
Wer härter if

t von den beiden.das weiß ich!

. ..Das war meineSchuld.Adolf. undnun kommt
die Strafe.“
Hier tvendeteder Sohn feinerMutter ein be

troffenesAntliß zu. Gab es dennda nochetwas
von Jammer und Bein auf der einen und Nieder
trachtauf der andernSeite. was er nichtwußte?
Da fie aber an ihm vorüberblickte.trotzdem fi

e

ihn
angeredethatte. fo fah fi

e

feinenGefichtsausdruck
nicht.der fi
e

vielleichtzu frühe weichgemachthätte.
und fuhr fort.
Und gegendas. was er nnttnochhörte.war das

bisherigeallerdingsKinderfpiel gewefen. Die Ehe
der Frau Therefe wurde ein langes Marthrium.
nur freilich ohne das Vathos eines folchen. Die
erftenKinder. Adolfs ältereGefchivifter.waren alle
bald nach der Geburt geftorben;es war. als ob
die Nerv- oder GlücklofigkeitderMutter denarmen
Gefchöpfendie Kraft vorenthaltenhätte. fich zähe
genugam irdifcljeitLebensbodenfeftzufaugen. fo daß
die graueWoge fi

e bald wieder in dieUnendlichkeit
fortgefpülthatte. Und dochhattedieMutter bitter.
bitter einemjedennachgeweiittund gefeffenund in

die öde.ungeiviffeDämmerunggeftarrt. in der fi
e

verfchwundenwaren.mitjammernden.hilflofeitAugen.
Zhr Mann hattedie Nichtacljtitnggegenfie fo

weit getrieben.daß er fchon in den erftenMonaten
ihr untreugeworden. Sie hattediefe und manche
fpätereUntreueendlicherfahrenund als fi

e

ihn zur
Rede geftellthatte.war eine furchtbareStunde ge
kontmeit. Ehnifcl)und höhnifcl)hatteer gefragt.ob

fi
e

ihm etwaEiferfnchtsfcenenmachenwöllte.fie. fie!
Das hattegenügt. Andere.dreifter.leichtfiititiger

oder auchnur leichtlebiger.ivärendarüberhinweg
gekommenoder hätten fiel) zur rechtenZeit daran
erinnert.wer dennhanptfäcljlicl)dieSchuldgetragen

'

habe! Jiicljt fo Frau Therefe. SchlagfertigeLogik
ivar uie ihreStärkegewefen. Ihr eigenesGewiffen
fprach gegen fi

e und verftärktedie anklagenden

Mächte.und nnter demGewichte.welchesder Mann
an jenentTage auf fi

e

warf. fank das arme Weib

widerftandsloszu Boden. nm fich nie wieder zu
erheben.
Und zu demallent noch jeneSchwiegermutter!

Von Anfang an Herrin in demHaufe *-_ und zwar
aus den allerbeftenGründen. aus folchen.die fich
init Ziffern belegenließen! - welchesder Sohn
nnd feineFrau bewohnten!
..Wenn ic

h

an jene Zeit. vor Deiner Geburt.
zurückdenke. fo if

t es mir. als ob ich zuletzt nur

nochhalb gelebthätte.“ fprachFrau Therefeweiter.

..Es war mir alles einerlei. ich war ganz fiumpf
finnig. und als ic

h

wieder die Llusficljt auf ein

Kind bekam.da tvünfcljteundhoffte ic
h

ttichtsweiter.
als ich möchtediesmalmit ihm fterbeit. Ich hatte
gar keinenWillen mehr- nur in einemfetzteich
etwasdurch.“fchob fi

e lebhafterein: ..ichgingSonn
tags in die Kirche. fo viel fi

e

auch deswegenan
iitir ftichelten.Wir hatten damals einen Vfarrer
an der Vetrikirclje- er ift dann fortgekotnmen.
gefprocheithabe ic

h

nie mit ihm - aberwenn der
predigte.dann ivar es niir immer. als redeteer
nur für tnich. Er fchienein fo guterMann. war
es auch.wiemanhörte; es war niir eineArt Troft.
daß es folchePtenfchettgäbe.

„Ich fagteDir doch. ic
h

dachte. ic
h

wiirde fterben
damals. Aber eskamanders. Du wurdeftgeboren.

Adolf. Du tvareft gleichein kräftigesKind und
bliebeftleben.
..Und feitdentbift Du mein Ein und Alles ge

wefen.“ Sie fagte das ganz ruhig und einfach;

ach. bei ihm brauchtees auch keineitacljdrückliclje
Verficljerttngdiefer Thatfache! Jeder Tag. jede
StundefeinerKindheit. wie fi

e in feinerErinnerung

lebte.tvar ein Beleg derfelbettgewefen.

..Ich hattentiti weitigftettsetwaszu thun.“ fuhr
feineMutter fort. ..Und ic
h

glaube.wenn fie mich
einmal fo ganzgehenließeit. fichitichtum uns zwei.
umDich und titich.bekümnterteit.oderwenn fi
e alle

fort ivarenund wir alleinzu Haufe. oderzu Zeiten.
wo Dir 'mal etwas gefehlthatte.wie das bei Kin
derit geht. und ich hatte mia) furchtbargeängftigt
und es wurdenun wiedergut- da habe ich dann
und toannetwaswie Glück gekannt.
„Ich die erftenJahre. eheDu in die Schule

kanteft.das war meinebefteZeit. Denn in einem
hatte ic

h

Glück- obwohles michaitchwiederhätte
kränkenfallen. aber das that'snicht- DeineGroß
mutterund Dein Vater machtenfich beidetiichtviel
aus Dir. Sobald es erft einmalhieß. Du glicheft

in unfereFamilie. da tvar es vorbei! ,Der Junge
artet auf die Grandefelds.cfagteDein Vater weg
werfend. wenn Dir zum Beifpiel 'was angeboten
wurde und Du ttichtgleichmit ficheremGriffe das

Größte und Befte heraus holteft. wie er erwartet

hatte. Zum GlückwurdeftDu tüchtig in derSchule
und überhauptein Junge wie ein anderer. . . ach
Gott. und Du hingeftan mir »- an mir . . .“

Hier brachmit einemmaleüber die Sprechende
herein.was derVerlauf dicfesBerichtsvielleicht in
ihr zurückgedrängthatte.das BewußtfeiitdesZitteckes
und der gefürchtetenFolgen desielben.und über
wältigte fie. Sie war verwandelt-- hin tvar die
bisherigeFaffitng; fi

e rang die Hände in einander
uiid hob fi

e daiiit zu ihremAntlitz. bitterlichfchlnch
zend: ..Und das if

t nun auchvorbei!“

..Riutter !
“

Sie ließ die Hände finkenbei diefemTone und

hobaufmerkfamdas thräiteitfeitchteGeficht.dietrüben
Augen zu ihm. Sie forfchte in leidenfchaftlicljer
Angft in feinemAntlitz -- fie fah dasfelbein einer
Bewegungwie nie. mit den deutlichenSpuren alles
deffen. ions diefe letzteStiiitde ihn hatteintierlicl)

erfahrenlaffen. aber fi
e wagte immer nochiticijt.

den Ausdruck feiner Augen. tvelchefeuchttvaren.
wie die ihren.-zu deuten, Sie wagtees tiichteher.
bis fi

e in feinenArmeit war nnd das alte. liebe.
treuherzige:..Mutter -A aber. Riüttercljenlt*von

feinerbebendenStimme gehörthatte.
..Du haft michnochlieb. Adolf. nun Du alles

weißt?“
..Lieber als je

.

Pliitterctjen!“Da erft durfte fi
e

*

fichan feinemHalfe answeinen.
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„Du haft gar nichtögethan.nur gelitten.“fagte
er ein111alzwifchenden Zähnenhindurchund ballte
die Handdabei.währender fie mit derandernnur
fefter an fichdrückte.lind dann. da fi

e 1111nruhiger
dicht nebenihm faß: -
„Das alfo war eö.weöhalbD11michdiefeganzen

Jahre her nicht woilteft zu Dir kommenlaffen?
Wie unnötig haft D11Dich gequält.Mutter!“
„Sage das nicht.“tvehrte fi

e eifrig. ..Ich konnte

ja dochnichtwiffen.wieD11eZ a11f11eh111e11wiirdeft.
Ich hattedas Gefiihl. Du miißteftbegreifenkönnen.
wie alle?:zufammenhingundwar11n1ich.nachdemD11
aus de111Haufe ioareft. nichtlänger bei ih111blieb.
D11hiitteftfonft auchfagenkönnenwie Dein Onkel
Friedrich: 1ve11nes fo langegegangenwar. fo hätte
eZ auch noch längergehenkönnen. Aber eb ging

nicht tnehrl_Nicht wahr.da? fiehftD11ein.Lldolf?“
Sie fah ihm unruhig fragendnachden Augen.

..lim Gottes willen.“ - da er nicht gleichaut
wortete- „D11wirft dochnichtn1eine11. ich hätte '*
dort bleibenfollen!“
„Nenn Piutter. gewiß nicht.“

noch gepreßtfprach.ergabfich aus de111Folgenden:
..OlderdiedLebenfiir Dich -- e? 1h11t111irfo leid.

fo furchtbarleid. Miitterchen.Dich fo in derFremde
zn tviffeit!“
Sie erftickteeinen Seufzer. „Es if

t

nichtzu

Warum er doch»

ändern. Ich vertreibe1nir hier die Zeit damit. 1
*

daß ich an Dich denke. Von Deinen Briefen lebe
ich. llnd wennD11jetztnachAfrika gehft- ach
Gott. davonhabenwir nochgar nichtgefprocljeic-

fo bin ich Dir dochanch hier näher. alLZich in

Deutfcljlandfein wiirde.“'
Ein geringerTroft. aber nnfiiglicljriiljrend fiir

ihn. Jndeffen ka1nFrau Therefe auf den Vunkt.
der nochzn erörternblieb. „Natürlich werdenmich
die Leute für einefchlechteAintter [falten. daß ich
von der Emma fortgegangenbin.“ fagtefie, ..D11
weißt beffer.wie daß alles znfammenhängt.unddaß
daß Kind michnichtbraucht."
Dent Mädchenhatte gefterngleich eine ihrer

erften Fragen gegolten. Adolf hatte auZweichend
geantwortet.und Fran Therefe. in der heimlichen
Erregung. in-welcherdieda nochznmachendeOffen
barung fi

e

hielt. 1varnicht weiter auf die Sache
eingegangen,?ins LldolfZBriefen hatte fi

e ja auch
feinerzeit in fchonenderWeife den Verlauf feiner»-

lehtenBefncheo in Wilhelmsort erfahren,
Ießt kamdas alles. k1nnendieEinzelheitende? x

Brucheß. der fich damals zwifchenAdolf und der

andern Seite vollzogen
Sprache. Der ar111enFran liefen n1111doch die
T-hränenlangfa111iiberdieWangen.ale fi

e beftiitigen
hörte. was fi

e ja freilich fchonioußte. daß fi
e ein

Töchtercljennichtmehrhabe!
..Ich hatte gekrä11keltnach Ennnaß Llnkicnft.“

fuhr Frau Therefe fort. „konnteauch gleiä) dae
Kind nichtfelberf1ille11.wie ichbeiDir gethanhatte.
Die Amine wurdevonder Schwiegermutterbeforgt;
es*hieß. ich wäre zu fchwach.11n1michviel um das*
Kleine zu bekiim111ern.und fo machte fi

e alles wie

fi
e tvollte. Lieb hatteichdasKind ja doch.undab?

die Ammeglücklichaus de111Haufe war. die fchreck
liche Verfon. da ka111eb ganz von felber.daß ic

h

fiir Einmachenforgenmußte.
„Das Kind hatteichda mehr fiir mich.aberwie

fie nun heranwuchZ»M D11haft ee ja 111iterlebt.
Adolf. wie viel die Großmutter anZ ihr machte

i

und ihr Papa; wie fi
e daskleineDing verwöhnten- “

..lind verdarben.“ergänztehierAdolf. zumerften
111alei11falle11d...Aber fi

e

muß au>1dafiir beanlagt
gewefenfein. Nintter. fi

e

if
t geradedas Gegenteil

von Dir. hohl. iibermiitigbid zur Frechheit.und
herzlos. Sie machtihremNamen Ehre - fie ift

jeder Zoll eineEberftein. in demSinne. den die
Großmutter immermit demWorte verband, lind
foll ic

h

ihn Dir auelegeic?Sie findderTypus einer
Art Menfchen.welchegenießenwollen und zugleich
mit frecherStirne Llnfpriicijeerhebennnd dnrch
feßen- auf Anfehen. gefelligeGeltung und was
weiß ich - zu denentiichte als ihre Dreiftigkeit

fi
e berechtigt!Der Befitz an fich ift e43nicht. denn

if
t

DeineFamilie nichtebe11foioohlhabendnnd dabei
völlig anfprucljölos?“
Frau Therefenicktevor fich hin. aber 1111rhalb

aufncerkend;fie hattenochetwaö zu fagen. Doch
hatteer fi
e inder. da ihreWangenvoneinerinneren

f gegendie Sitte eher nach als anderen,

hatte. auöfiihrlicljer zur'

Glut der Erregungbrannten. an da6 hohe offene
Fetifter gefiihrt. Die wundervolleLandfchaftftrahlte
herein. Und wenn Fran Therefe fi

e auch nicht
111itBeloußtfeiitfah. fo weiterefich ihreBruft doch
unter tieferenAtemziigender balfaniifcljenLuft von
draußen.-undwer lveiß. ob.was fi

e jetztfagte.tiicht
andere-aubfiel. hier. als wenn fi

e e-Z in engenvier
Wändeneiner nordifchenWohnungge-iprocljenhätte.
unter dem*Himmel und in de111Klima. welche fo

| gebieterifchden Menfcheir in die engenhäuslichen
Grenzen und damit zugleichvielleichtin gewiffe

Gedankenfchrankenzuriickweifen.
„Eins if

t mir diefeganzenJahre her nnabläffici
i1nKöpfeherumgegangen.Adolf. undjetzthierwieder
mehrals je.“ begann fi

e mit fliegendemAtemnoch
ein1nal. „und da D11nun daß iibrige alles weißt.

fo will ic
h

niir endlichLuft machen.EZ war recht
von ih111.nichttvahr. daß er michheiratete? Ja.
lvar eS aber auchrechtvon mir!"
Adolf fah einenAugenblickverftändnißloßdie

Sprechendean. die verwandeltfchienund jeßt erft
leidenfcljaftlichwurde,

„Ich verachtetejenenMann damalsfchon-- fo

einfältig war ic
h

nicht.daß 111irnicht furchtbardie
Augen iiber ihn aufgega11ge11wären. lind doch
retteteichmichan ihn fürs Leben. lind da? wäre
dad Richtigefo? Jtimmermehrl“
(rr verftandwohl. was fi

e meinte. Aber er- if
t

eine fchwereZumntungfiir einenMann. der fchon
da? bürgerliäjeLeben feineöStaates mitlebt. der
eine fefteHand gelegthat an die geachteteArbeit
der geiftigThätigen. das*alles von fich 1oerfenzu
follen. wennanchnur in Gedanken.lind nochdazu
fühlte Adolf. 'gut 'nnd ehrlichwie er war. in fich

'

wenig von der Anlage eine? kiiljnenOieuererö.der
iiber die alten Schrankenhinwcgfetzt.
mäßigeGedanken.Zliiiitterchen.“fagteer befchwiclj
tigend. „Du darfft nichtauchnochiiber das. was
hättefein können.abernichtift. nachgriibeln.“
Sie aber hatteihn ernftlicl)angcfeheu111iteinem:

Blicke.dendieleidenfcljaftlicljeEmpfindungi111Betreff i

diefes einen Vicnkteßfchärfte, Und 111111fagtefie
111itfeltfament11111tigterStimme:
„Llnch D11 111ei11ftalfo. daß dad Elend. in

1oelche1nic
h

iiber fiinfmidzwanzigJahre gelebthabe.

' da8 Richtigewar.“
„Daß eine und da? anderefind nicht gleich

bedeutend.“fagte er nnn. ..Außnaljniengibt es
immer; Künftlern zum Beifpiel fieht 1nanBerftöße

Linde-ren
follte dergleichenfchwerwerden.“
Fran TherefefchiiitelteinntloßdenKopf. Mut

loö. weil fi
e
fo gar nichtklar zn machengewußt

hatte. wait fi
e meinte. Sie hatte ein Wefen i111

Sinne. harmloS.nnfchnldigund ..anftändig“.wie fi
e

gewefenwar. und in fefte111biirgerlichemBoden
ronrzelnd.Diefeö nun fe

i

allerdingf-fiir feineVetfoti
derTiereinfamungundeinemabfeitcZliegendenLeben?:
wegezugeioiefen. fe

i

einfam.ja. abernichtfreudloö.
vor allem nicht heilig anerkannterPflichten ledig!
Sie biiße. nichtaber ihr Kind!
Dies etwawar ee. was Fruit Therefe jahre- :

lang 1111abläffigi111Sinne getragenund toad in zahl
lofenbitterenStunden nachundnacheineArt Form
gewonnenundzuletzt in ihr die tiefftelleberzeugnng
von feinerBerechtigungznwegegebraäjthatte. und
wenn folcheauchnimmerinehrvonanderenanerkannt

'

wiirde. Scheu. wie fie ftetewar. gab fi
e er; jetzt
auchalsbaldauf. diefe?inerkennungvonihremSohne
zu erlangen.
ihr. verfchloßihr nochnichtdenMund. nnd fo ka111
dochallmälichzu Tage. war* fi

e meinte.
„Olllerdinge"es müßte folcheLebenöläufeund

fol>)eFrauen gebenkönnen."fagteer dann. „aber

ic
h

glaube. ee wiirde ftetö1111rwenigegeben. D11
wäreft eine folchegewefen.das verehrnngöwiirdigfte
weiblicheWefen. dab ic

h

mir denkenkann. aber
vielleichtdie einzige. Es if

t wie fo oft. Gefetzgebei*
und Vhilofophenfchiebenein Vroblem als unüber
windlichbeifeite.und dieWirklichkeitkehrtfich nicht
daran. und das Leben löft.es auf feineWeife. die
natiirlichdie allereinfacljfte if

t . . . Nun abergenug.
tliliirterchen,Wie kaltDeineHändefind.“ - er hatte

fi
e liebevollin diefeinengenommen- „und Dein

Geficht fo heiß.
durchzufprechen. . . ichbleibe ja nocheinpaarTage.“
„Nur ein paar Tage!“ Ieht. da da?,vorüber

„Daß find »

Er aber. in feinergroßenLiebe zu ,

Wir brauchennicht alleö heutef

ergebenhätte, Beidenwar auchfreilichnichtdar11n1

war. wovor fi
e

fich feit Jahren* jede Stunde i111
Tage und jeden wachenAugenblick in der Nacht
gefiircljtethatte. jetztkamihr erft die bevorftehetide*
neueTrennung von demSohne 311111Bewußtlein.
Aber dann trat der gewohnteZwang deZtiiemiits.
um fo fchwererabzuftreifeu. je leidenfchaftlicljerda1?
Pluttergefiihlfiir diefenSohn lvar. von neuem in

fein Recht, „Vielleicht if
t e-Za111beftenio.“ fagte

fie. wiedergedrückt. „D11glaubft jetzt.Du hätteft
mich fo lieb wie vorher. Sind 1oir wieder aus
einanderund D11haft Zeit gehabt.iiber dies alle?
nachzudenken.dann ---“

„N1111.dann?“
„Dann wird er*vielleichtdoehanders.“ kamdie

leife Antwort,

*Adolf fah wohl. daß Verficherungenhier nicht
viel feuchtenwiirden.dennleichtzugänglichwar die
Natur feinerMutter nicht. Die Zukunfterftkonnte

- ihr die lieberzenguitgbringen. gegenwelcheihre
ftarre Reehtlichkeitfich wehrenzn miiffenglaubte.
und ohne die fie dochnicht lviirde lebenkönnen.
Das aber fagteer doch:
„Fiir wa? hältft D11111ich.Mutter. wenn Du

nur einenLlugenblickglaubft. ic
h

könnteDir nach
de1n. waß ic

h

heutegehörthabe. eineSchuld bei
rneffen?Schuld! Dir! Dafür. daß Du niißhandelt
wordenbift. foll ich Dich auklagenl“
..Llnklageinmit demVerftande.vielleichtnicht.“

fagte Frau Therefe. hier iiber fich felbft hinaud
greifend. „Daß find Dinge. die fiihlt n1au- und
werkannfiir feineEmpfindung?Aber wiffennnißteft
D11es troßdeni. .
Dabei blieb fie, iind Adolf konnte1111rim

ftillen hoffen.Dentfch-Oftafrika111ögeihm nichtetwa
den Streich ipielen. ihn vorzeitig vo111irdifchen
Schanplatzeverfchwindenzu laffen. damit er feiner
Plutter nochbeweifeukönne. wie heilig er fi

e jetzt
erft halte.

Ä,

Fran Therefe hatt: leichter.als er felber fiir
möglichgehalten. de111Vorfchlagihres SohneZ zu
gefti111111t.ihn nachGenua zu begleiten.wo er fich
einfcljiffetiwiiide. Auf diefeWeife waren fi

e

fo

langewie möglichzufammenund „es if
t ja einerlei.

wohin ich gehe. oder wo ich bleibe.“ hatteFran
Therefegefagt. SolcheWorte fchnittenihm freilich
i113Herz. 211e.ob fi
e dies ah11te.fiigte fi
e mit
'ihrem freundlichenLächeln hinzu: „IQ ich. die
Haudunke.wie mich Dein Vater zuweilennannte.

i, wenner 1nei11fcheint'.Wefen nochleichtnahm.was

if
t aus 111irgeworden.nichtwahr? ?ln daS auZ

de111Koffer leben.111itmeinenSachen.was mir i111
Llnfang fo fchrecklicl]war. habeichmich nun auch
gewöhnt.“- in einemTon. der etwa bedeutete:
und wenn ich n11nin einemherumzieljendenJahr
marktöwagenmeineWohnungauffchlagenfollte. fo'

ivürde ic
h

daS wohl ebenfalldfertig bringen.
In GenuahatteAdolf nochge1oiffeJnftrnftionen

auö demKolonialamt zu erwarten. Möglich. daß
diefe fich verzögertenund feineAbreife aufhielten:
dann waren ihnen diefeTage nochwie gefchenkt.
So fauften fi

e denn in ihrem Coupe'-erfter
Klaffe dahin. dahin durch die tlieiöfelderder Vo
ebene.iväljreitdrechtZda?HochgebirgeundderGipfel
des Monte Rofa heriiber blickten.den mächtigen
Stro111.den echtenGebieierderNiederung.entlang.
endlichhiniiberin einKarin. Wein: undMaulbeer
gefildeund tveiteraufwärtZ in denApennin hinein.
welchender Schienenwegkühnerklettertund iiber
fchreitet. Sie nahmenn11rdie 11otwendigfte11Auf
enthalte. fahe11Mailand nicht andere denn als
Bahnitation.weil Adolf nichtwußte. ob feineZeit
ausgereicljthabenwiirde und auchdas haftigeDurch
eilengroßartigerSchauplätzefchente,lind derPiutter
fah er an. daß auchihr a111eiligenDurchwandern
von Mufeen undKirchenweniggelegenfei. Selten
waren fi

e allein im Coupe.dennderTouriftenftrom
floß gerademächtig;111itdiefe111und jenemreifenden
Vaare oder den einzelnenJtaliapilgerrt und :pil
gerinnen.diezu andächtigerWallfahrt fichaufgemacht
hattenund ihr Breoier. dae Reifehacidbuclj.kaum
aus der Hand legten.beriihrten fi

e

fich.aberimmer
n11rflüchtig; e? kam zu keinemZufammentreffen.
welchenEindruckgemachtoder nähereAnnäherung

Immer wieder von der wechfelndenzu thun,
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Scenerie draußen dor den
Fenfteru - welchedie Ver
wirklichungalter Jugeudtränme
war 1i11din ihremVoriiberfliegen
felber etwa? Traumhafte? ge
habt haben wiirde ohne einen
“gewiffenköftlichen-frifchemduft
gefchwängertenHauch derdurch
eben diefe geöffnetenFenfter
ftrömteÄ immerwiederfuchte
Adolf das Antlitz feinerPlatter
fich gegeniibermit etwas wie
beklommenerVerwunderung.Die
einfacheSeele,diedeutfcheKlein
ftädterin, groß gewordenin den
kahlenStuben iiberdemSchnitt
warengefchäftin Steinachin dein
urdentfchenNeftafenmit aller
trenherzigenKleinlicihkeiteines
folchenl»diewurdenunvon ihrem
Gefchiik durch die Fremde ge
trieben, durch Gegendenund
Städte gejagttklaffifchallerding?
und ein gelobtesLand fiir den
tiefer Gebildetemzii ihr aber
in gar keineminnerenVerhält
iiiß ftehend.
Er hielt fie deShalbnicht

minder hoch,weil er da3leßtere
wußte. Sie riihrteihm wie fi

e

fo fchlichtnnd aufrechtda faß
in den elegantenVolftern und
mit ihren ftillen grauenAugen
hinaus oder vor fichhin blickte
freundlichanfmerkfaimfobalder
ihr etwaiözeigte-den Marmor
filigran dea Mailänder Doms
zum Veifpiel* der jeßt wie hin
gezaubert am lichten Himmel
ftand„ da man anfingt fichvon
der Stadt zu entfernen- aber
nie darandenkend„ein Intereffe
zn henchelinwelche? fi

e

nichteni
pfandoder fichetwagar in eine
kiirrftlicljeBegeifternngzu ner
feßenÄ wa?Fnebenbeibemerkh
daS Hauptgefäiäft von nenn
Zehntelnder Dentfctfenift- die
Italien bereifen.

(Fortfelzuugfolgt..

Hirtenlied.
eni Staub undderHive der' Stadt entflohemgenießendie

beidenVatriziertöwterEunoa und
Vraxinoadie erfrifchendeHöhenluft
auf derVefißungdesVater?, Ju
weiterFernefchimnierndieHaufer
derStadtSyrakus. Um fo mehr
behagtihnendie Uiigezronngenheit
de? Laudlebeus.Sie tanzen in

libermittigerLuftüberdieduftenden
Wiefendahintpfliukenda unddort
eineFeldblunieundlaffenfichendlich
erniiidetauf der marniorneiiBank
1iieder„dieamRandedesBergwaldes
zurRuheläd. Zur gutenStnudef
wiegerufen,nahtfichihnendafauf
feinerHirtenflöteblafeud,derioohl
bekannteSäugertnabe,der alle die
reizeudeuLiederdesberühmtenfurn
kufifcheuDiihters„Theokritoß,des
illleiftersiinHirtengefangane-wendig
weiß, Er fingt ihnenvoii den
Freudendes ErntefefteDoon dem
WettkampfderKuh-undGeißhirten
iin Gefangund im Spiel aufder
SyrinxfvonderbenländlichenLiebes
gefchiwten,vonder Liebespeiudes
armenYiädchensfda5 mit einem
Zaiibertrankihren Ungetreuenau
ihreSeiteznrtietliaunenmöchte.Am
beftenaber gefälltden lachluftigen
Stadtfcbönenein Lied„ ii

i

welchem
gefchildertwirdf wie es gegen d

ie

LiebekeinanderesMittel, wederin
SalbenochTropfengebe,außerder
KauftderMiifen. Als Beifpieldafiir
dientderCyklopVolyphemos,derin
feinenFlegelfahrenfiir dieNhmphe
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Gtalatectentbrcitttcle.obfeinerLiebedasHütenund?Nelken
feinerSchafettergcißmidfeinetrJcttttttterendlichttttrbe
tueifterte.indemer vouderBtorgettfriiheanbiszumAbend
cttttFelsgeftadefitcettd.denBlickzum*Meeregewandt.feine
jpröde(beliebtebefiugt.
Er ttreiftihreweißeCtatttfctrlte..dieihn an geronnette
Milch.ihrezarteGeftalt.dieihncuteinLatnntcltett.ihren
Mutwillett. derihn an einKalb. ihreFrifche.dieihnan
eittefchwellettdeZrctttlteerinnert.Er ttteißfreilich.warttttt
ihndasholdfeligeltittdimmerflieht:
WeilniirüberdieStirndurchwegfill]dieborftigeBraut
Strctlt.ritttnäclttigcrBogen'voneinemOhrzudentandern.
DrunterdasrittzigeAttg'tttiddiebreiteRuf'aiifderLcfze.
?literwenner ctnchihr .Herzttichtdurchkörperliche
Reizezu rührentterutctg.fo hoffter fi

e

dochnochdurch
*IlttfzcihlititgfeinerReichtüttterztt erweichett.Er hat

ja beitattfendSchafen;diefettefteMilchftehtimmer
zurLabnngbereit;zujederJahreszeitfittdfeineKörbe
tttitKäfegefüllt. Er oerfprichkihr. e

lf
Hirfchkälbchett

ittitBcinderttain Hals für fi
e

zii füttern.ttttddazu
nochvierjungeBär-eit. Ia. wenner ihr ztt haarig
vonAnfehettdlittke. fo werdecr'sgerttdulden.daß

fi
e

ihm alles.dieSeelefogarttttdfeiitLiebftes.fein
einzigesAuge.tttitAfchengltttverfenge.
Da alle feineBefchtttörttttgenitichtverfattgen.fi

e
folledochdasblaueBieerfiir dieWohnung in feiner
.Höhleaufgeben. fo klagter. daß ihn feineMittler
ttichttttitKieutettczeboretthabe.denndatttttviirdeer
ztt ihr insMeerhiuabtattcheniindwenn fi

e

ihmden
Lhittttdttictztgönne.ntenigftensihreHattdtttitKiiffett
bedecken;ertviirdeihr filbertteLilienitndzartbltttttigett
Mohndarbrittgett;ici.fchtttinttttettwolleernochlerttett.
tttttzttfehett.obesdenn fo fiiß fei. in derTiefezu
tvohttett,
Da GctlatectaberitttttterttichtdasMeerverlaffett
will. 'innzufammentttitihm antStrctttdedieHerde
zuweidett.dieSchafeztttttelkettund.Käfezttpreffett.
gießter feinenganzenUt-.nuttiiberdiellrheberinfeiner
Tageutts:
Meine'Mutterallein if

t lthitldund ic
h

fchcltefi
e billig;

Niemalsfprachfi
e dir itocheinfrcttttdlichc-ZWörtchenvonmir

vor.
*linddochfah fi

e vonTagezuTagmichtvctiigcrwerden.
*tiberttttttfag'ich.mirllobf'undniirzuct'esimHattvtund, in beiden
Füßen.damit fi

e

fichgrätttc.dicweil ic
h

felbervollGrainbin.

HöchlichlteluftigtettEunoaundBraxinoafichan
desjungenBolhphentosLeidenund reichltefcheitktett

fi
e denSättgerknabettfür feine'Hirtenliedev M.

l)i-. Gultav Ganz.

ttftctttGttttz.deffenNameuntrennbarmitdetttAlbert
blietnannsverbundenift. von derZeither.da beide

ttereintals SternederdetttfchettGefcntgskitttftan derHof
biihnevonHannoverwirktenttttdvondortausihrenRuf
weit iiberdie GrenzenDetttfchlandshinausverbreiteten.
(ZittnzalsderberttfeneVertreterdeslyrifchenuttdRiemann
ctlsderdesHeldentenorfachs.if

t am12. Dezemberdiefes
Jahres in FrankfurtatttMain infolgeeinerHerzlähittttitg
plötzlichausdentLebengefcttiedett.DerBerftorltenewarim
Jahre 1882 in Hannersdorf in Niederöfterreicltals Sohn
citiesArztesgeborenttttdwidmetefichanfangsgleichfalls
detttväterlichenBerufe.bis der jungeArzt beiden?litf
fahrungendesWienerBtännergefctngvereinsdurchfeine
feltenfchöneTenorftimttteein derartigesAttffehenerregte.
daß er. detttallgemeinenDrängennacltgebettd.fichzum
Verfolgender küitftlerifchenLaufbahnentfchloß.Jiachdettt
er in WienStttdienunterHollubgemachtund eitteZeit
langanderdortigenHofoperthätiggetvefetttvar.folgteer
znBeginnderfechzigerJahre einemRufenachHannover.
tttttdorteitteZierdedesdamalsunterKönigGeorg7. in

hoherBlüteftehettdettTheaterszii werdenund. ctltgefehett
von eitterkttrzettZeit. toährettdtvelclterer ctttfWunfcl)
.ltöttigGeorgs in Boris fpezielleStttdiettttnterdettt b

e

rühmtenDelfartentachte.iin Verbändedesfelbettfiebeit
ttndztvctttzigJahre ztt verbleiben,Allgemein in derEr
itttterttttgdiirftettochfeineTeilnahmean der glänzenden
Borftellttttgdes..Barbiers"fein. die im Jahre 1863 in

FrankfurtcttttMain gelegentlichdesdentfchenFiirfteittctges
ttattfctttd;er fangdamalsdenAltnattittctnebender als
RofinetttirkettdettBulli. ttttddieTitta hatihn fichfpäter
nochtnehrfctcl)als Barmer in dergleichenPartie beiihren
lfictftfpielettiu Lottdottcutsgebetett.lbleichtrefflichwie in

derOttertvttrGanzals Lieder-ttttdLrcttorieitiättger;fein
lfvcttttfelift»in der*llicttthcittsttctffiottif

t

ttachihmtticlttmehr
erreichttvordett.ZarterSclnttelzdesÖrgctttsttereittigte
fichbeiihm ittitvollettdeterGefangstecltttikuiid wartttbe
feeltetttVorträge. Seit 1888 wirkteGitnz. feitherzum
königlichen.ltatttttterfätttterttttd" irofefforernannt.alsLehrer
der Gefangsklctffeain l)r. .Horhfchett.fiottfervatorittutin

FrankfurtcttttMatti ttttdfattdauch in dieferStellungfein
BeftreltettvonErfolggekrönt.War tutsauchwährendder

l

letztenJahre nurfeltettvergöttttt.denSänger iu “Ilusiibttttg

*

feinerKauftzuhören.f
o entziiclteerdochjedesmalbeifeinem
"IluttretettdurchdiefeltetteVollendungfeinerLeiftititg.

Bühne,
- Tic Wiener Bühnenbrachtenin derfüttgftettZeitwenig
?leursvonBedeutung...f-flve

i Wappen".Schwan!vonBlutuen
thatttttdFtadelbttrg.am "t

".

Dezember,imVolkstheaterzum
erftenmalaufgeführt.fandwie in BerlinauchhierwenigBeifall.
lk-ittigefchlechteWitzefinddasbeftedavon.W ..Des V farrers Geburtstag“.GenrebildvonEduard
Darß. tvaram8.DezentberimRaimund-Theater inWien
zumerftentnalzu feheit.DerharmlofeEinalter if

t keineSehens
würdigkeit.Dazugabmanzumerftenntal...igeiitrsinitgeLeiden“
vonMets.Die..jungenLeiden“fittdfchonfehralt ttttdfindaiif
detttLagernichtbeffergeworden...Brttde r Martin“ . Boltsftiict
vonKarlCofta.anderfelbettBühneattt15.Dezcntberzumerften
malvorgeführt.ifi cinalter.ehrlicherCofta.andentdasnaive
PublikumvielGefallenfand;amnteiftettgefieldieBezähmtttigeiner
Widerfbenfiigeit.Gefbieltwurdeteilweiferechtgut.
_- GleichzeitigmachtedasVolkstheater in Wienmitdcrerttntaligctt(Iluffübrttttgdoit J bfetts„Nora“einenBerfttch.der

ziemlichglücklichattsfiel.DieDarflrllerinderTitelrollc.diebeliebte
FrauÖdilott.fattdvielBeifallundverdienteihn. to lange fi

e die
„Puppe“in ihremoheintzufttielenltatte;auchdieVerbcrguttgihrer
Attgfihintergemachter.fseitcrkeitgelangihrnoch.Dagegenreichte

fi
e ttichtaus.toodasWeibausderVitrinehervorbriäft;vondcm.

wasdieDukeausdemftumittcttSpiel.ivrnttihrGatte fi
e tttitBor

würfcttüberhäuft.zutnachettverfteltt.hat fi
e keineAlntnttg.Einige

andere.tviaitigereRollendesStückestonrdengutgebracht.- EineErftattffülfrttngin derHofouer zuWien ifi intmcr
einEreignis- esgibtderenniänviele.aberdievon..H ä ttfel
ttttdGretel“.Biärchcttfttielin 3 BildernvonEttgelbcrtHitntper:

d incl. ntitTextvonAdelheidWette.geb..Huntperdittchantl8.Dr
zctnber.hattenocheiiiebefondereAttzieltttttttstroft:dicltcidettLieb:
ltngedesWienerÖttetnpttltlilttttts.FräuleinRcnardundFräulein
Maik.diebisjetztniegleichzeitigctuftratcu.fangcttdieTitelrollett.
Run.erfterealsHänfelundletzterealsGretelwarengleichgutttttd
fandengleichvielBeifall,DodasvertonteMärchenfchoncntdertvarts
zuhörenundttttrhierneuwar.bcfclträttteic

h

mia)darauf.den

großenErfolghierzumelden.audetttMufitttttdTri-t. foivicalle
MittvirtetidettihrredlictiTeilhatten.
4- Einengroßen(lrfolghatteauch..DerBrobclttf:"_. l:derctte

in :I AltenvonttntlBtillöcter. TextvonHugo t t t mann
ttttdIulittsBauer. zumerfienntolamL2.DecemberitrtT h e a t er
an derWien attfgefüttrt.DerText if

t ttntctljattcnd.dieMulti
reizend.Darfiellttitgoortrefflich.Ausftattttitgglänzend.Girardthat
alsfthwäbifaterllhttttachcr.derfür einenPrinzengehaltenwird.
eineprächtigeRolletneltr.Bei 'Ipct-ettcitfolltitanititht nachder
Handlungfragen.aberattcbfi

e
if
t etwasbefferalsbeivielenanderen:

fi
r ipielt in Florenz in itnbeftittttttterLiergattgcttltcit.Tec Titel

hcittgtdamitznfanttnett.daßtuattdetttdentfchenVt-iitzen. derdie
ilnlirttlflbcVriuteifittheiratenfoll. nachiagt.cr ic

i

tnc-iberfctzettititd
fallebeieinemKaffe it

i

Öbtttttacht.DertolleRatbcitttließtdaher.cs
tttiiffederVerlobungein..ZjkrobcltifzMvorZettgenvorhergehcn.in.- ..DerblieiftcrvonVelatura“. *lldolfWilbrattdts
gedantcureiatcsDranta.hatbeifeinerfüngfteitAtifjühritngattfdeitt
Stu t t gart e r .töoflheatcreinefehrfreundlicheAufuahtttegefunden.
DasVubliltttttfolgtedemlflnitgrdesStückes.dasandenfvctnlativcit
BerfianddesZufchattcrskeinegeringenAnforderungenficllt.
mitlcbhaftemZntcreffeundfpendetcnachjedemAktfchlttffcrei
tbettBeifall.DeuLötuettatttcildesErfolgesdurfteandiefem
AbendderRegiffettrBrofcfforKarlStraubausPrag für fich
in Llttfdrntl)nehmen;erhattedasStrictmitfeinemWerft-ind
nieittfcritirtttttdvicletnGefthtttatkattsgcftattct,

.Aphorismen
BielerMettfchetiLlusbildttttgif

t eiiieeingebildete.
aberihreEiubildttugeiiiectusgebildete.

OttoWeddigeit.

Hhpnolismus und Rechtspflege.

Zw
vor dentSclnmtrgerichtezu Biiinrhettin der* -- zweitenDezentbertvochevcrhandelterRechts-fall.

deffenInhalt derBhatttctfiecitiesDichterskeineUn
ehregetuacltthätte.botzumerfteninaleeinemdetttfcizett
GerichteBeranlctffttttg.zu der Frage Stellung zu
nehmen.vb in der RechtspflegedieMöglichkeitder
WillenslteftittttnitttgeitterBerfon dttrchhypnotifche
Sttggeftiottattztterkenttettift. Ju der Literaturhat
tttctttfichfchottfeiteinerReihevonJahrenfeitettsher
vorragettderForfcher.AerzteundReclztsgelehrtettmit
denBeziehungenzwifchenHopuotisutttsund Uiechts
pflegebefchäftigt;es find in dieferHinfichtbefonders
zu ttettttettdie FranzofettBernheim.Liägeois nnd
Desjctrditts.derSchweizerForelttttdderDeutfchevon
Lilienthal; in Frankreichif
t es attchfchonwiederholt
vorgekommen.daß iu eittetttStraf-oderZivilverfahren
dieBezugnahmeattf httpnotifcheSuggeftiotteine b

e

deutfctttteRollefpielte. in Dentfcltlanddagegenhaben
wir jetztdenerftenFall dieferArt zu verzeichnen.Ju
den.fkreifendesgrößernVttbliktttttsif

t titanfehrgeneigt.
dieGefahren.tvelclkeattsderAnivettduttgdesHopnotisttttts
für die Gefellfchäflentftehettkönnen.ganztttefentlichzu
tiberfchcitzeitttttdgibtdieferhctlltöftersdeinVerlangen?kits
drnck.derStaat follefeineStrafgefeßediefettneuenGe
fahrenentfprechendtuttgeftctllett;tttattttteittl.daß esdem
Htzpttotifettrmöglichfei. jeden.attchgegenfeinenWillen.
einzufcltläfertt.ihn tvährettddesSchlafes zt

t

beftimtnen.ein
Verbrechenauszufiihrett.feinLiertttögettztteinem*beftittttntctt
Zuteckzttverfcheitkettunddergleichenmehr. Man if

t viel
fachdavottüberzeugt.daßderHitpnotifettrFrauenwährend
derDotterderHtzpttotifirttttgltefehlenkönne.ihn odereitte
andereBerfonleidenfchctftlicl)zu lieben.unddaßdiearntett

Fiir *miißige Stunden.
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Diein ticbetiflehettdenQua
drateneingezeiihttelett25Buätfiabett
find fo zuverftellen.daßjededer
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Siltrijtcittion:fc-rcntiasGottheit
bekanntenTitelnatiten,EineStadte in Finitland,Einedichterijche
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hiftorifchfett1848.EinenNrbcttflußderWolga.- SinddiezehnWorte
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'
lehnendoderdochfehrzurückhaltendverhält.

?Lofer dieferHerrfchaftfreutdenWillens tticlttint ftaude
teten;diefettBefehlttnattsgeführtzu laffen.GregorSama
rows Roman„UnterfremdemWillen" if

t einfprecheudcr
Beweisfür die?lnfcbaunngen;toelchein dieferHiuficltt iu

einemgroßenTeilederGefellfchaftundzwardergebildeten
die herrfchettdettfind; ttttdeskannnicht iu Abredegeftellt_
tverdett; daß die fchotterwahntencBerhattdlttngettdes
?NtittehetterSchtvurgerichtstvohlgeeignetfind; dieBeforg
niffe desfeineAnfichtettüberden.Dnpttotistttttsausrotttcttt
haftenTarftellttttgettfchöpfettdettTeilesderGefellfchaftztt
verftärkett.DentgegenüberkctttttderIttrift ttttrbetonen;
daß in der.Hattptfachedie geltendeStrafgefehgebttttczauch
gegenüberdertnißbrüttchlicltettAnwendungdesHhpttotisttttts
genügt ttttddaftdiedetttfcheRechtspflegetoohlberatenift;
wenn fi

e

fichderEittrededesHhpttotistttttsgegenüberalt

tttattdie von_zahlreichenForfclterttvertreteneLlnficht;daß
int großenuttdganzenjederJliettfch;derhhpttotifirtfein
tvill; ctuchhnpttotifirtwerdettkann;als richtigattuittttttt;
bleibtes dochltöcltftfraglich;ob eineohopttotifirttttggegen
denWillen tuöglichift; die*IlufichtettderFaauttcintterfteheu
fichin in dieferBeziehungdirektttttdunoertttittelteinander
gegenüber;vondeneinenwirddie?Möglichkeitals eineArt
wiffenfchaftlichenAxiotusbetrachtet;vondenattdertttourdett
alle zur UttterftülzuttgdieferMeinuttggeeignetenBeob
ctchtttngettttttdErfahrungenkurzerHattdals Schtuindel;
GefalligkeitoderSelbfttcittfwuttgbezeichnet;es if

t

hervor
zuheben;daßes insbefottderedetttfcheGelehrtefind; toelclfe
fichauf denBodettdieferfkeptifchettAnfichtgeftellthaben.
So langeaberüberdiefett.ßattptttttttkteineEinigung in

derWiffettfctzctftnichtvorhandenift; kannderRichterder f

Einrededes .HnpttotistttttskeineBeachtungfcheukett;der f

iirgftettSimulationuttdderichöttdlichfiettErpreffttttgtoarei

Derdie Thüreweitgeöffnet;toollteer attdersverfahren,
desMordesüberwiefetteVerbrecherkönntefichdaraufbe: t

rufen;daßihmwiihrenddeshhpttotifclfettSchlafesderMord
befohlenwordenfei;daszuGunfteneittcrbeftitttttttettVeriott
errichteteTeftatttetttwürdevonIntereffetttetttttit derBe
hauptungangefochtentverdettkönnen;derErblaffer fe

i

durch
denBedachtenimWegederhttpnotifchettSuggeftiottzttder
Errichtungdiefer*Berfüguttglteftiuttttttoordett.Es bedarf
nichtderAttführttttgtoeitererBeifpiele;tttttdenLeferzu ;

überzeugen;daß;fobalderftdieEinrededesHnpttotisnttts
zugelaffettwird; fotoohlim Zioil- wie im Strafverfahren
dieRechtsficlterheitiu ihrenGrundlagenerfchüttertift. Es
gibtkeinauchnur einigermaßenficheresNtiitel; tttttfeft
zuftellett;obattfeine*herumdurchhhpttotifclteSttggeftiott
eingewirktwurde;uttt fi

e

zuderVornahmeeiner.Hattdlttttg
zu beftintntett;fo (attgeabereinfolches"Mittelttichtentdeckt
wird; fehltdemRichterttatiirlichdieHattdhabe;umdie
Behauptungoon der hhpnotifchettEinwirkungzu prüfen;
Schlußfolgerungenaus der thandfchrift;insbefondereder
Unterfchrift;habennichtdengerittgftettWert; ttttdtntfere, .- dersrein; dort findettnctttRechtspflegewürdezueitterKomödie;wollte fi

e dieGeheim
künftederGraphologenin ihrenDienftftellen;tttitdem
felbettRechtekönnte fi

e

fichderOffenbarungoonZigenuern
beiderleiGefchleclttsbedienen.VielleichtwirddieWiffenfchaft
nocheintttaldahinkommen;untrügliche'Mittelfür dieFeft
ftellttngeinerhnpttotifcltettEintoirkttngangebenzu können;
dantttoürdectuchdieRechtspflegeihre Stellungattdertt;
alleinoorerfthat fi

e keinenGrund;dieszu thutt,
Es wirftfichnttndieFrageauf;obdenndiebeftehettdett
Gefehegettügen;umeszu oerhiitett;'daßau hupnotifirten
BerfottettVerbrechenbegangenwerden?In dieferHiuficlft

if
t

zubemerken;daßdieBerfehttngeinerVerfon in hnpnotifchett
Schlaf als eineBerfeßttttgin denZuftattdderBetoußt
lofigkeitgilt; Verbrechenan Bewußtlofettwerdenaber
bekanntlichfehrftrettgebeftrctft;dasVerbrechen;dasgegett
Hypnotifirteamhaufigftettbislangbegangenwordenzttfein
fcheint- dieoorfichtige?lusdrttckstoeifeift geboten;wei(es
außerordentlichfchtoerift; in diefenFollettzwifchenWahr
heit und Dichtungzu ttnterfcheidett- ift die Antaftttttg,

derweiblichenGefchleaztsehre;es hangtdies tvohldamit
zufamntett;daßdieHypnotifirbttrkeitderFraueneineweit
größere if

t denndie derIltütttter.Für den*Iuriften b
e

deutetes keittettUttterfcltied;objemandint Eifeubahttctbteil
eineFrau durcheinen in ChloroformgetauchtenSchntctuutt
ltetattlttoder fi

e durchÖupttofein Schlafoerfeht; in dem
einenwie iu detttattderttFalleliegteineBerfehttttc)in den
ZuftattdderBentußtlofigkeitvor; dieunterdasStrafgefeh
fallt. Itatürlicl)kannkeinGefeßes oerhütett;daß an
.tyhpttotifirtenVerbrechenbegangenwerden;es if

t dieseben

fo tvettigtnöglichwie;ttntbeidentfoebettangeführtenBei
fpielezubleiben;dieVerhütungnonVerbrechenannarkotifirtett
Berionett. Nieutattd if

t gezwungen;fichhttonotifirettztt
laffen;weres dochthnt; ntußebentttitderAiöglichkeit
rechnen;daßer toiihrettdder TatterderÖhpttofeirgend
toelchettAngriffenctusgefehtfeinkann. Es ftehtaußerdem
feft;daßdieHnpttotifirbarkeituottBerfottett;toeleltefchon
einmalhttpuotifirtwordenfind; einetoefetttlictthohereift;
ntitRechthat ttutttdaraufattfttterkfctntgemacht;dctß in

Bari? ttttdLitauen;toodieNeroofitcttdurchdentttitdent
Hhpnotisntusgetriebenett:ftiißltrattchförmlichgezüchtetwurde;
dieZahlderfür httpnotifcheBerfttcheentpfüttglicltettBeriottett
eineaußerordentlichftarkeift. c:Oarattsergibtfichdie*leflicltt
desStaates;dentUnfugenergifchentgegenztttreten;der
tttitdemHhttttotifirettgetriebenwird; es follte in keinem

f tttelchehierfürttttreinfkeptifchesLctcheltt
Auchtveun

'
- ttflattzte;ttttddenAiettfcltett;

Falle eineHnpnotifirttttggeftattetwerden;tvelcheeinem
attderttctlsdctttftrengtoiffettfcltaftlithettZtveckdient;ttttd
rüekficlttslostuüßtetttitftreugettStrafengegenHhpttotifettre
vorgegangenwerden;toelcheöffentlicheSchcttt-uttdBorftell
ttngettoeranftaltett;beidettendatttt fo tuattcherdasGrufeltt
lernt;ohnedaranzudenken;daßerttielleichtdasOttfereines
abgefeittttett*Schwindlersgewordenift, *Ilußerhctlbder
Sphäreder:tteclttspfleczteliegtdieFrage;tvelcheStellung
derStaatzuderAutvettdttttctdes.fyhpttotistttttsalsHeilmittel
einzunehmenhat; esfehlt ja ttictztctu
Yiitteilttttgett;denenzufolgetuattbei

n" -- ---- "WZ r*----_-___-:f:
des großartigen?lttftoattdesoon ScharffittuttttdGelehr
fatnkeit;tttitdemdergroßeKeilfmriftforfclterin detttoielbe
fprochettettBuche„Wo lagdasParadies?“feineAnficlftztt
begründentterfuclfthat. Bei der herkömmlichenAnficht;
daßMofestttn1800o. Ehe. die erftettfünfBücherder
Bibelgefchriebenhabe;toiirdettdiefeBedenkennochmehrins
Gewichtfallett.
fs hat Jahrtaufettdegedauert;bis wir tttts zu

f richtigengeographifchettAttfchctuttttgettdttrchgerttttgett.Die

derltrankeubehctudlttngtouuderltctre
folgemitdentHnptttttifiretterzielthat;
es fehltebettfotvettigan Gelehrten;

übrig haben;jedenfallsfollte aber
derStaat ttichtdulden;daßdieimp
uotifclteBehattdlttttgKraukettgegenüber
von anderenals geprüften*Ilerzten
cutgetttettdetwird; es läßtfichfchtoer
lich auchttttrctuuciherndbeftittnttett;
wieviel Unheilvondenunterhoch
töttettdetttNamenihreGeheimkuttftau
preifettdenSchntittdlernjahraus;jahr
einan leidettdettBerfonenangerichtet
wird; es warefehrgut;wenntnatt
diefenBorgüttgettmehrAufttterkfatttkeit
fcheukte;als esfeithergefchehettift.

*x80 [ag das Yaradies?
Brit

Yan( cHartz-t.

'ir lefen int zweitenKapitel des erftenBuches
Mofe; ,daßGott Jehova einenGarten in Eden
(das(teißt„Wonne

laud'*) int fernenLften

ace-Muß
.XYLUUUAKUZ

deu er gebildet;hinein
fehte. Bon Edengingein
Strom cuts zur Betoüffcd
ruttgdesGartens;ttttdals
datutteilteer fich in vier
Akute.DerNamedeseriten

"KK d
;

.nern-cute

ErdkartenachHerodot(450o.Che.).

altenGeographettglaubten;die Erde fe
i

eineringsootn
OzeantnufloffetteScheibe.Nochint Zhtittelaltertvarett
dietbtöttcheimZweifel;obesrechtglaubigerfei;dieErde
als rttttdoderoiereckigattzttfehen.Im Icthre1422fagte
dergeographifclteDichterLionardoTati; daßutaufichdie
Erdeals ein(liegendes)lateinifchesgroßes *

1
*
in einem 0

oorftellettkönnte.Das 0 if
t derdieErdfcheibeutnfließettde

Ozean;der Schaftdes liegettdett-J dasMitteltueer;das
nachSüdengehendeEttde
derNil; derobereSchenkel
der(in dasAfotofche'Meer
tttüttdettde)Ton in Rttßlattd.
Dent Schnittpunktgegen
über in dcrMittederErde
liegtJerufaletn;ttttdöftlich
davonatttRandederErde
das Paradies. Der grie

if
t Bijou; das if
t der; chiicheSchrtftftellerArriatt

derdasganzeLattdHaoila lterichtetin feinerzwifchen
(das heißt ;;Sattd(attd“); 166 ttttd 168 uttferer
too das Gold herkotnmt; ZeitrechnungoerfaßtettGe
tuufließt; ttnd das Gold fchichtederFeldzügeAlexa".
diefes Lctttdes if

t befon

nttchdaskoftbareBdelliuttt
harzunddieSchohamfteitte.
Der zweiteStrom heißt
Gihott;das if

t der;derdas
ganzeMohrenland(das if

t

*Ilethiopiethtuttfließt.cDer
dritteStromheißtHiddeke(
(oderTigris);deröftlichoon
Aifyriett fließt; ttnd der
oierteStrom if

t derEuphrat.
Tiefe Befchreibuttgder vierVaradiefesftröme(1 Mofe

2
;

10-14) gehörtden jüttgftenStückender cilteftett
fudüifclfenLuellenfwriftder fünf Bücher Mofe ttebft
dentBucheIofua an ttttd if

t

ttachder Aufichtder
tnaßgebendenBibelforfwertntgefclhrttttt
die Mitte des fiebentettoorchrift
lichettJahrhundertshinzugefügttoor

GruudthpustuittelalterlicherKarten.

dersdesGroße-tt;daßder
großetuacedottifcheEroberer
anfangsglaubte;erhabedie
QuellendesNils iu Indien
entdeckt.Er ttteittte;derNil
eutfpritngein Indien;durch
ftrötntedatttteine ausge
dehtttetoüfteGegend;tooer
feinenNamenJudas ver
löre; beifeinemWiederein
tritt in bewohnteGegenden
würdeer oon denLlethio

pierujenerGegendttttddenLleghpternNil genanntttttd
tniittdetedattnfchließlicl)in das Mittelmeer.Lllerattder
fchriebdarüberanfeine NitttterOlhnttticts.Später;

f ttachdemer oon den EiugeborenettgenauereJkachrichtett

dett;etwa zur Zeit .lkötticfAffurbcttti
pals oon Affhriett;des Sardctttctpals
der Griechen; der 669 bis 625
regierte.Könnenwir um diefeZeit
eine gettauegeographifcheBefchreibttttg
eitterfernenGegenderwarten? Lille;
die eineAhnttttgvon der Gefchichte
der Geographiehaben; toiffett;daß
die Erdkundefich ebettfolangfatnttttd
alltnalicl)entwickelthat wie dieAftro
ttoutie;Geologie;Biologie;oderirgettd
einZweigderNaturtoiffettfchaften.Tic
Erwartung;bei einemhebraifchettEr
zühlerum650o. Ehe.einegenauegeo
graphifcheBefchreibuttgeinerentlegenen
Region im fernenOffen ztt finden;

if
t

ebenfotutbereclttigtwie derBerfuch;
denbiblifcltenSchöpfuugsberichtzuAu
fattgderBibelmit dentteueftettErgeb
ttiffettdertttoderttettNaturtoiffettfchctftett

in Uebereittftitnnutttgzubringen.Tes
hctlb if

t diebekannteTheorieoonFranz
TelißicltsberühuttetnSohne;FriedrichTelihfch;au derUtti
oerfitcitBreslau;daßdie biblifweBefchreibttttgderBara
diefesftrötttedetttStront- ttttdKattalfhftetttBabhlouietts
gettctueutfprcctoe;oon oortthereinttnntahrfcheittlieh;trotz

ErdkartenachClaudiusPtoletniius(um160n.Che.).

überdenIudus erhalten;erkannteer feinenIrrtum; tiber
feinefrüherengeographifctntt*Ilufchauttttgetttottrdettgewiß
von vielen feiner gelehrteftettZeitgenoffettgeteilt;ttttd
eswiirdedurchausttatürlichfein;wennein ttctlaftittifcher



348 ?letter c,land und Meer. Yeutfclfe Zllnftrirte Zeitung.

SchriftftellermehralsdreiJahrhundertevorAlexanderähnlich
unklareBorftellungenvon denVaradiefesftrömengehabt
hätte. Die gelehrteftenGeographetihabenJahrhunderte
langgeglaubt.daßderNil mit demNigerin Weftafrika
zuicumneichänge.Der Begründerker
toiffeicfchaftlichenAflrotiomie.Hipparcl).
derzuAnfangdeszweitenJahrhunderts
n, Ehr. geborenwurde.nahman. daß
OftafrjkamitOftafiendurchFeftlcitidver
bundenfei. TiefeBorftellnngeiner ö

ft

Zilk]

lichen?lnsdehnutigAfrikasnachAfienzu

if
t eigentlicherft durchdie Entdeckung

des SeewegesnachOftindieirdurchden
-zroßeirportngiefifchettSeefahrerVascoda
Gcnnazu Endedes füufzehnten»Jahr
hundertsberichtigtworden.Vor 1489.
alfofünfJahre nachderGeburtLuthers.
war dieKüfteAfrikas [richtvollftändig 7

.

bekannt.Wir müffeuunsdasbeiderBe- 0
fchreibntcgderLagedesVaradiefesftets
vergegentoitrtigeti.
Zwei der Varadiefesftrömefind
durchausklar: der Euphrat und der
Tigristdie beidenZwillingsftrömeMefo
potantiens(das heißt„ZweiftromlgndW
Der Eicphrcit if

t

nichtgenauerbefchrie
ben.weil ihn jederhebrüifcljeLeferals
weftlicheGrenzeYiefopotcitnicnskannte.
Vom Tigi-is heißtes. daß er öftlich
von Affyrien.das heißtdemnördlichen
Mefopotamientfließe.und dashatfeine
Richtigkeit.Der Tigris if

t der dritte
Varadiefesftrom.der Euphratdervierte.
Der hebräifcljeErzählerzähltdievierFliiffe offenbarvon
OffennachWeftenzu anf. VomEuphratundTigris nach
Offenzuweitergehendkommenwir zudemzweitenVara
diefesftrom.demGihontder das ganzeMohrenlandoder
Aethiopietiumfließt.DerGihonmußalfoeinFüußfein.der
ausderfelbeugemeinfamenQuelleentfpringtwiediemefopo
tamifcheirZivillittgsftrömeEuphratundTigris. aberfpäter
umdasafrikanifcheLandAethiopienfließt. ?Natürlichgibt
eskeinenfolchenFluß in Wirklichkeit.aberwennwir uns
erinnern.daßAlexanderderGroßeanfänglichglaubte.die
QuellendesafrikanifchenNils befandenfichimnordweftlichen
TeileOftindiens.fo kanneskaumzweifelhaftfein.daßder
hebräifcheErzählerunter dem zweitenVaradiefesftrotn
GihoitdenituaginüreirOberlanfdesNils in Afienverftand.

KeilfäjrifttafelmiteinemPlanederStadtBabhlotiF)

Der erfteVaradiefesftront.der Bijou. if
t im fernftett

Lftent cnniveileftetlentferntvon dempciläftinifcljetiEr
zähler. Der Bifoti wirddeshalbznerfterwähntundam
eingehendftenbefchrieben.Nichtnur dasLatid.daser um
fliefit.wird angegeben.fondernauchdie Produkte(oder
Hanptaicsfnhrartifel)dieferGegend:puresGold.daskoftbare
Bdellinmhcirz.was tvahrfcheintichnureincindererNoticefiir
Mhrrheift.undendlichdieSchohaitifteine.wofürdieLutherfche
BibeldenEdelfteinOnyx bietet, Tiefe Ueberfetznngif

t

unrichtig:die affhrifchenKeilinfchriftenzeigen.daß die
SchohamfteinePerlenfind. Tic ?lffyrernanntendieWerte
8c1rn(-tu).dasheißtdasttgraue"Jnivel.unddaraus if

t der
bibliicheNameSchohatnentftanden.In deraltenKeil
fchriftder oorfemitiicheuUreinwohnerBalwloicienswird
die Perle als Fifchknpferbezeichnet.das heißtals eine
glänzendeSubftattzvon einemWaffertier. Die Urein
ivohnerBaltnlotiienskatmtettatifänglichtwie ihre Schrift

") Derdemdin-chWcllenlinienangedeutetenEuphratzunäcbftliegende
TeildergroßenStadtBabnlonwirddurchdieeingeietitetiKetlfäiriftzeichcnalsTicmadiftriltbezeichnet.DernachuntenfichöffnendeLluogangif

t

das,Sonnenthor*,Derov-alefchtoarzeFleetlinlsobenif
t dieEtikette

derZaielimBritifelfetiMuieum.

XK-u_ (qktäuecfcunäeo

ArabifckzeErdlarte(um1000n.The.).

answeift.keinanderesBletall,als das Kupfer; daraus
erklärtfichderNameFifchkicpfer:dasheißteinfachWaffel:
tierjuwelen.Wir müffeudabeinichtan dasroteKupfer
denken.fondernandasSchülernvondünnenanderLuft
erhitztenKupferplatten.das einigermaßenatrPerlniutter

»BMZ .
“
"KZ-RF

f

i * *

kleilfäjrifttafclmiteinerbabnlotiifchcnErdlartcK)

erinnert. Nachder Anfichtder altenNatnrforfcherfind
die Beelendie Leibesirürljteder durchdenTan befruch
tetenVerlnmfchelti.Wir findendiefeBorftellicngin der

") DieTafelbefiehtausdunlelbraunemThon.Diebeidengroßen
louzeittcifäienKreife.diedurchdiedajwifäfcnfteheitdeitKeilfcbriftzeicbenals
..Salzwafferflnf-j'bezeiäiuetwerden.ftellendasdendabhloiciftheitErdlreis
umfließettdcWeltmeerdar.DieKreiiefindaugenfct-.einlichmiteinem
Zirkelgezogen:dasLochinderMitte.toodercineSchenkeldeltZirlelseingefehttoordcn.if

t nochdeutlichzufehen.Es if
t obentiahezu3 :um

breittdieSpitzedesbabulotiiicbcnZirteldkannalfonichtfehrfeingewefen
fein.DerTui-anneffc-rdesäußerenKreifesbeträgtaufdemOriginal
6.5cui.derdesinneren4.2.Dievondemäußeren[fteifenusgcheicdenSpitzenoderDreiecke.zumBeifpiellittlsoben(rechtsvonderBlair-umsfignaturderTafel)finddura)deneingefchriebenenteilfcticiitliäienVermerk
alsIufelicbezeichnet.Uripriinglicl]fcbeinetifiebenfolche:Dreieckenor
haudengewefenzufein.dieMehrzahlif

t jetztleiderabgebrochen.Links
vonjederIuielwirddieEntfernunggenauangegeben.Intereffantiftt
daßlinlsvonderabgebrocbcnenIntelobentwojetztdasgroßeLochinderTafelift)der.Enlfertiuitgsangcibe,dreiDoppclittrudetcdazwifchetr"nemhinzugefügtift: .womandieSonnettichificht'.Diekleineren
KreifeinnerhalbdesinnerenderbeidengroßenlouzentrifäienKreifeftcllenStädtedesEnphratgebietesdur;Dieurnobennachuntenlaufenden
BarallelliuienoeraufchaulictjcitdenEuphrattderdaslanggc-ftrecltetltecbteck
dergroßenStadtBabhlondurchftießt.Tet-HauptteilvonBnbnlonliegt
aufdemlinken(öftliclten)EnpljratuferxDaslittlelife!wirdobenrechts
ausdrüalictialsnein-eiii„Dice-n“bezeichnet.UntenimSüdenmündetder(fnphratnichtindasINcer.fondernin denuppnru.dasheißt,Samt-f".Tic Tafel if

t jedenfallsnichtjüngeralsdiebiblifcheVefchreibungdesVaradiefrs. * .

ke.

Natnrgefchichte,des lateinifchenSchriftftellersVlinius. der
im Jahre 79 nachChriftusbeidemAusbruchdes Vefuos
am 24, Augnft79. der die Stadt Pompeji
Afcheudcckebegrnlt.umsLeben'kam.

unter einer

Wir habengefehen.daß die vorzüg
lichftenProduktedes von dem erften
VaradiefesftromeVifotrnmfloffenenLandes
Haoila pures Goldt Bdellium oder
Mhrrhe. nnd Perlen find, Was if

t

nnn Havila. das „Sandland“? Wie
fchonderNamean dieHand gibt. nichts
anderesals Arabien.Havila if

t deralle
hebräifcheNameder arabifchenHalbinfel
init AusnahmeNordarabiens.Der Name
Arabientderurfprüttglicl)nur dennörd

erftfpäter.etwazurZeitAlexandersdes

x Großen.aufdasganzeGebietübertragen,

Z ueberall.wo Hanila im Alten Teila
ment'erwähntwird. bezeichnetes Slid
arcibien.unddieProdukte:Goldt koftbare
SpezereienundPerlen.fprechenjedenfalls
nichtdagegen.Was if

t dann aberder
Bijou.dasheißtder..hochwogendeStrom“.
derHaoilaumfließt?Offenbarkannesnur
der Verfifclje.Golf uud das Notec*Ilieer'
fein. und es if

t

fouderbcir.daß tioch
niemandandiefeuaheliegendeErklärung
gedachthat. *Der hebräifclyeErzähler
glaubte.daß der VerfifcljeGolf und
dasNoteMeereinengroßenFluß bilde.
der ganzArabienmit Ausnahmedes
nördlichenTeils mnfloßtaber derfelbeu

Quelleeutfprangwie derEuphratund Tigris und der
imaginäreafiatiicheOber-laufdes ägyptifcljenPills. Man
wird vielleichtfagen:ich kannmir vorftellentdaßman
dasfchmaleRoteRteerfiir einenbreitenFluß hielt. aber
denVerfijcljeuGolf hättemandochnieals einenFluß an
fehenkönnen.Dagegenkannich nnr tviederholen:wir
ncüffetruns von unferenncodernetrgeographifchetiAn
fchauungenfreintcichen.BiittelalterlicljeKartenzeigen.daß
folcheineVorftellungkeineswegsnuerhörtift. Außerdem
nanntendieAffhrerfelbftdenVerfifcljenGolf den..bitteren
Strom"oder..SalzwafferflußtttundzwarnichtbloßdenBer
fifchenGolf. fonderndenganzenOzean.der nachihrer

RiiäfeitederkieilfchrifttafclmitderbabhlonifcltenErdlarte.

VorftelltutgdieihnenbekannteErde untgab.ueberhaupt

if
t im HebräifckjenundArabifctjenkeinftrengerUnterfchied

zwifchenFluß nndMeer. DasfelbeWort. daszmn_Bei
fpie(das Biittelmeerbezeichnet.wird auchvomEuphrat
gebraucht.odervomNil. nnd.ttartentwoderEnphrcitoder
der Nil ebenfogroß und breitgezeichnetfind wiedas
Biittelmeer.findganzgewöhnlich.
UnferErgebnis if

t

demnach.daßderVerfafferderBe
fchreibitngderBarndiefesfträme.1 Mofe 2

. 107-14.der
Bteinutigwar. daßdasParadiesnördlichvonPtefopotauiietc
lag.daßdafelbftderEuphrcttundTigriseinergemeinfaitien
Quelleentftrömtett.itänilicl)einemgroßenWaffer.vondem
fichnochzweiweitereFliiffeöftlichvomTigris abzweigtclt.
znnächftderGihott.das if

t derNamedesNils in feint!!!
imaginärenoberenLaufe in dencifiatifchenRegionenöftlich
nom*TigrisundderimaginärenFeftlatidsocrbiitdnngztoitbt"
OftairifaundOftafien. fo daßeralfodasganzeMohrenland
umfließttnndendlichderVifontder ..hochwogendeFluß“
das if

t derBerfifcheGolf und das RoteMeer.denduß
ganzeLcmdHavilaoderdenfiidlicherenTeil dercirabitcht"
Hulbinfel.wo puresGold.koftbareSpezereienundVerl?"

lichenTeil derHalbinfelbezeichnete.wurde
'
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ArobifäieKarteVabhloniens.
DasOriginalbefindetfichindem560derHedi-kunt(daslit [ll-l n.Chi-igefchriebenenManufkriptdesarabiftbenGeographetiIitachriin derherzogl.Bibliothekzulilotha.undunfereKarte if

t einegeklaut*Iiawbildungdesfelbeic.denkWertevon'ili-of.11i'.A.Müller:_DerIslamiinMorgenttndAbrndlande'lG.Gin-tesVerlag.Berlin18v).c-ttttioitiine-t,- br.*Müllerbemerktdazu:DiedunklenStreifenundgrößerenfchtonrzenFlecken
bezeichnendieGeioäfier:untenderperfifeheMeerduien,inwelajenderTigi-is.vonlil-W.kommend.einmündek.Seine*ItebenftüffeundDeltaormeiind.umZeil.wieobeniin9WD..nichtbiszurMündungdurcbgezotieki.umPlatzfürdieNamendrnStädteu. f. w.zulaffen,DervielnerzweigteEitphraterfweintgegenSüdenoerfuinpft.diegroßendunklen,flreifefkellendieSumpffeekidan'DiekleinerenundheiterenKreifeundBieleciefinddieStädte;obenamLtgrisBagdadlinksobenUniaundlinkt-tuntenBaßraiinddurchdoppelteEinfaffnngalinteitkenntlich.DiefaftumdenganzenHaut-traumdesBlattesgezogeneLiniedeutetdieGrenzederProvinznn.Diezahlt-tigkeitLieijwriftetigebendietltaitienderBezirke.GewäfferundStädtean.

herkommen.umfließtkindmitder
geineinfatneti- Quelle der drei
anderenStrömedurcheinenFluß
i'mfernenOffenverbundenift.
Von der *Mündungdes
Enphrat kindTigris hatteder
hebräifcheErzählerkeineklareBor
fteilung.Jedenfallsnahmernicht
an. daß fi

e iii den Verfifcljen
Golf tnündeteti.den er als.
'den*MittellaufdesVifoti anfah.
Wenner fichüberhauptdarüber
denKopf zerbrocbenhabenfollte.

fo dachteer vielleicht.daß
die beidenZivillingsftrömefich

in denfiidbciitttlonifchenSünipfen
verloren.wie die arabifchen
Geograpbendes*Mittelaltersvon
demEnphratberichten.eineVor
ftellutig.diewir auchaufderSeite
348 tnitgeteiltenbabhlonifcbeti
Erdkartefinden.Er tnagauchder
Meinunggewefenfein.daß das
Schilfnieer.das if

t derGolf von
Snezuiid derGolf von "Ilkabct
amNvrdeudedesRotenAltec-res.
weitgrößerwarals es in Wirk
lichkeitderFall ift. Es wiirde

1895(Bd. 73).

litt
c't-tt

DiederbiblifchenBefwreibungdesVaradiefeszuGrundeliegendengeographifwenAnfäjauuikgenk)

garnichtsSonderbareshaben.wennerfichvorgeftellthätte.
daßdasSchilfnieerdas*Meerfei. ii

i dasderVifottmüiide.
Karten.auf denendieverfchiedetienMeereundStröme in

ihremrichtigenVerhältniserfcheinen.find ganzniodertten
Urfpritngs.
Wennwir das Paradiesttachunfereumodernengeo
graphifchenAtifchanungenlokalifireitiuollen. fo könnenwir
titir fagen.daßesmichderLlorftelluttgdeshebräifehenEr
zählersetwaauf derSüdfeitedesKaukafuslag. Dies
tuürdegegenOffenfein.vomStandpunktdespaläftinifcljen
Erzähler-s. in der Näheder QuellendesEtiphratund
Ligris. toeftlichvonRod.derRegionder turanifchenNo
madettftäitittie.der?lbkömnilingeKants.undim äiißerfteit
NordenderdamalsbekanntenErde. ii

i

dergeheimnisvollen
Gegend.wohernachdenAnfchauungeitderHebräerzurZeit
derbabhlotiifchenGefangenfchaftGott kommt.wenner auf
dieErdeniederfährt.

7

DiefefpäterenAnfchautingenvoirdettiWohnfitzeGottes
im Nordenfind auchderGrund. ivaruittdas Paradies
vondeitihebräifcbenErzähleran dieQuellenderStröme
verlegttvird. Die Babylonier.voiidenendieHebräerdie
BorftellutigvoiidentVaradiefeunddentLebensbanmeüber
kommenhaben.dachtenfichdenGottesgartenanderMün
dungder vier StrömeEuphrat.ctlicirist.Kercha.Karim.
die in alterZeitgefondertin dengroßen..SalzwafferflußK
das if

t derVerfifcheGolf. floffen. Diefevierbabnlonifcheit

DasfrühereMündungsgebietdesEuphrat.Tigi-is.litt-cha.Kai-un.

Varadiefesftrötnefind alfo wirklichvorhanden.wennne
auchjeßt tiichtmehrgefondertins Meer fließen. Tec
obereTeil desVerfifcbenGolfes if

t

allmälichdtirchdas
Schirenitnlandder vier großenFlüffe cinsgefülltworden.

per-futter

t' rei-busen.

IetzigesMündungsgebietdesSchaftel-Arab.

Das DeltarücktnochjehtjährlichitngefcihrzwanzigMeter
gegendenVerfifchetiGolf vor. und in frühererZeitwar
dasWachstumdieferAlluvialzone.die das jetzigeuntere
Babyloniendarftellt.nochweitichueller.
Wir miiffenalfo__imAugebehalten:die biblifcheBe
fchreibtingdesVaradiefesberuhtim letztenGrundeauf
altbabhlonifchenVorftellungen.Nachder ?lufchauungder
alteitBabhlonierbefandfichdasParadiesanderilliüitdnng
dervierStröme.diefich in demgroßen..Salzwafferfluß“.
demVerfifel-tenGolfe.vereinigten.tiämlichEtiphrat.Tigris.
.Kercha.Keitum_Da dieJudenzurZeitderbalnjlotiifcljeu
GefangenfchciftfichaberdenWohnfißGottesiin Norden
dachten.fo ntufitedenigemäßauchderGoktesgartetian die
QuellenderStrömeverlegtwerden.Der Euphratund
Tigi-istvardenHebräernbekannt.vondenbeidenatideren
Flüffen öftlichvomLigris aberhattenfie*keinegenaue
Kenntnis;daherdieunklarengeographifcbenVorftellungeit
bei der BefchreibnngdesVifoti und Gihon. Was das
großeVaradiefescieioäffer.ausdemnachderbiblifchenBe
fchreibntigderlBijou.Gihon.cTigrisundEnpbrathervor
gegangenfeinfallen.itnbetrifft. fo if

t

nichtunmöglich.daß
dieferBorftellntigeineduiifleKundenon einemgroßen
Wafferoberhalbder Quellendes Enphratund Tigris.
nämlichdemSchwarzenNieere.zuGrundeliegt.

'f Au'derhiergegebenenSkizzeiftderGihonalseffterFlußundderViionalszweitergezeichnet.umnichtdasvomVet-findenGolfeund
vornRotenMeereumfpjllteSüdarabienetwagarweitlitttvomRi]eiiitracienzuniüffen.DerUnter-laufdeslllifon.dasiii dasIlotcMeer.if

t

ja öftlichvondeinllnterlauiedes(hilton.das if
t derJill_ Dercderlauf

des*llifonif
t dannaberttotiirlictitoi-illicitvondemClerlanfdes(Hilton.

Es wirdmanchengeben.derfichdasheutzutageniclitrechtklarttiacht.jedenfallskannestiictitbefremden.wenndei-allenet-räumeErzähler.deinkeineKartenzuGeboteftnktden.diefenllnterfcliicdinanfcbarfauseinander
hielt.IhmwarderBijoujedenfallsderfernfteFluß.
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e? Uweiß.
WeißziehtanundlegtmitdentdrittenZugematt. W

1
.

Ychacßöriefwecßlek.
RichtigeLöfungenzuNr. 9 fandtenein: I. Br. in Königsberg(Preußen);SemzehnjährigerebendafelbftundI. V. inWrap,
Bee-lehrtung. In Nr. 9 if

t aneVerfehendiefäzwarzeDameauf
e 8 autgelaenworden.diewirhinzuzufügenbitten.Ohnedielelbeif

t eine
*liebenlöfuttgdurwl. l) l1 2 - t1 5 -l- 1111111110.

Partie Ylr. 2.
GefpicltimMeifterturnicrzuLeipziga111l3.September189-1.

Wiener Partie.

T Weiß:
V.Ltpleau!,Halle(Saale).GewinnerdeszweitenVreifesimurnter,

Schwarz:H.SücbtingausBraekrade(Holfteiit).
Weiß. Schtvarz. Weib. Schwarz.1 e::- 04 07- 05 10)813- a4 1.05-- a6

L 8111-03 1118-eb ll) 0-0 Zell-ak.
31i?- t4 e17- (16 l2)111-4- d3 805- Mij

4
1

831- tv 8118-111 13132- w: 1.116-129111
5114- o5: 11a-05: 14)11'111-112: 11118- 114+
") 813- o5:l) 0 - 0 15)11'112- xl D114- 33+")

7
) 805- ('37) ZbZ- c6 16) K
Z
). *-111 U88-113-1

811.11- c4 [m8- 1x41) 1711c 1- 11113- 33+

l)
) 112- (l3 8t6- 1154) Rei-tilldurchewige?-Setz-ach.

l) DieferBauerugetointtif
t vonzweifelhaftemWerte.daWeißwefenlliclo

ZeitinderEntwicklungeinbiißt.

7
) DerSpringerwiirdefichaufo5dochnichthaltenköutteu.

E
) Wir wiirdenhier'[18- c8verziehen.etwa111itderFortlelznttg:

ll) 112-- 113816- Z410).l3- 114lte5-*114l1)1)cl1- (l3111-8- 171.
SchwarzgewannaufdiefeWeifejedenfall'denBauernzutiitjundbehauptete
einengutenAngriff.

'ich

4
)

Auf8a()-- 0'-lcl-t]ftelltWeißna;initl0)(tel-- gbverhältnibitiäßig

1 er.

5
)

Sänoarhatnunnlchtbvefferebtnehr.alßdieVal-lieretni?zuhalten.

b
)

Sehrftarkfcheinthier1.34>-1.3;docbwürdeWeißdaraufdurch
l6)(>01- el[einzigerZug!)8115- 2317)'1't'l- t2feinenVorteilbehaupten
unddttach

ZuciiaweifungdelAngriffsdasSpielleichtzufeinemGunftenwenen,

Yotizökätter.
Wünzlchneideliuufi.- Ein neueZMcifterwettderMunzflbncidelttitfihatKammer

ntedaillettrA. Scharff 111itderDeulnttinzegeliefert.dieHerrK.
A.BackofenvonEcht iu WienzurErinnerunga11de11flinfzigftettGeburt-I
tagW,li. Rofegger-J in BronzeundSilberprägenließ.DieVor-der:

t' /-_-.__F

feiteträgtdasfnrcchendähnlicheBildnisdellDichters.dieRüclfeitezeigtnu?in auönehmendmalerifmerAusführungeinjungesBauernpaar.
dasfrohgetntttdurcheineftciriictreLandfchaftdahinwattdelt.während
hinterdemfelben.in derLuftfchwebend.dieMufe derD-ichttuuftdie
S11ite11rührt.

Gefangvereine.
- NachdenVeftimntttitgenbetreffenddieVerleihungeines(Lhreltfoldes
an.lkontpottifteuundDiäjterfiirerfttnaligeöffentliche'llulfiihruttgcine:
There?(StatutvomL8.Dezentbc-r1862)tvurdevomStuttgarter
Liedertranz auchSr.MajeftatdemdentfchenKaifer alsDic-hm
undlkontpottiftendesChöre?,Sangantllegir“derüblicheEtlrettfold
zuerkanntunddurcheineJtnmediatcittgabeübermittelt.DemStatt:
garterLieder-franztanthierauffolgendeshuldvolletaifeclieheHandichreiben
zu: „A118AnlaßderllluffiihrnngAlleine?SancteöanAegirfeilen-Z*de?
StuttgarterLiederlrattzeöl1a1wu: derltlnefchnfidenftatutetintaßigcit
EhrenfeldzngefprochenundtuittelftSchreibensvom29.iltovetnber11.3.?,
zugehenlaffen.IchhabediefefreundlicheAufmerlfatnkeitgernangenommen
undfprechede111cilußfchußMeinenwtirnifienDankaus. (lliögeder
StuttgarterLiederkratizunterfeinerbewährtenLeitungdieedleSauger:
kunftallczeitin fo ausgezeichneterWeifepflegen.wieIch fi

e

zumeiner
Freuden1ehrfa1l1kennenzulernenGelegenheithatte.Nette?Valai-I.denll),Dezember1894.(gez.)Wilhelm..l. l1. An denAusfchußdes
StuttgarterLiederkranzeözuStuttgart.“

c:klitercttu-r.- Jofef Lauff: Die Hauptmanndfratc. Ein Totcntanz
ausde111l6.Jahrhundert(AlbertA1111.Berlin.Köln.Leipzig)fchildertda?
figuren-undfarbeureicheKrieg?-1111dLagcrlcbetizurZeitdesSchwul:
kaldifchenBundes.dieKriegbzügeKarlsli. gegendenabtrtlnnigenKur
fiirftettvonSachfeuunddieproteftireudenStände.Lebenswahrführt
11113LauffdieGeflaltettjenergroßartigen.vielfachtraurigenEpochevor.
citiesKaifer.lkarlöl7. nndfeineZFeldhattptnlattnk.Vochnerunddeficn
Gattin.der„Hatiptntanndfratt“.fowiedesuuheintltcbettMeifteröGrielaaz.
desFeldfcherö.derdasFatnminderErzählungdarftellt.fernerde?
.llirehnteifiersSeht-tikv.Speer-bahnu.a.
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ZiehenunddreihiglicrcLiahrgcmg.
Oktober1821-14895.
ErlcheinkjedenSonntag.

Yrrgifiete Pfeile.
Erzählung
don

von Yrewih.

ll.

iederfaß dieBa
rouinvouStahl

-e/ berg auf ihrem
Platz am Fenfter. Dad
Kaminfeuer flammte
kuifternd, die Frühlings
blnmenbliihtemaberihre
Farben leuchteten und
fchimmerten nicht im
Strahl der Soune- denn
graue Wolfen bedeckten
den Himmel uud große
Schneeflocken ioirbelteu
immer dichter durch die
triibe Luft draußen, fo

daß der Blick nach dem
Schloffe hin wie .durch
einenSchleierverhiilltwar.
ilnd auch die junge
Frau zeigte nicht mehr
das Bild deSficherenund
daukbaren (Zliicked wie
fonftx auch auf ihrem
l1lei>]enGeficht lag ein
uebelhafterSchattenwie
auf der Natur draußem
ihre Augen fchienenmiide
wie von einer fchlaflofeu
Nachtund blicktenfinfter

in das Schneegeftober
hinaus„
Plötzlichfuraug fi

e

auf- ihr Blicf flammte
drohendauf. ala wolle

fi
e den 'Flocleufmleier

durchdringen. der dar;
Tageßlimtberdüfterte,
„Nein - nein.“ rief

fi
e heftig, „es darf nicht,

er foll nichtfein! Tiefer
Funkedes Argwohnsfoll
nicht in meinemHerzen
glimmen - die böfeu
Geiftermöchtenihn mit
giftigen!OdemzurFlamme
anblafen. die all meiu

Glück i
u Llfctie legte!

täjefternwar ic
h

noch fo

ftolzauf mein(Blink,das

u
h

fiir feft begründethielt
auf demFelfengruudder

1895(Bd. 78).

Be?:Ahljlujirirle

Eng-Wert xlzumperdinck,
NacheinerPhotographicvonWrofefforErwinHaufftanglin Frankfurta.M,

Preis uirrteljiihrlin] 3 Yrlurli.
Mit vou-Juliana.).er3.50.
- ChefLindauer-r:

ltr.Wilhelm:fauleriu Ytuugarl.

Liebe und Treue > und
heute-“
Sie drücktedie Hand

auf ihre heißeStirn.
Dann trat fi

e an das
Fenfter uud bliate in die
ioirbelnden Schneeflockeu
hinaus.
„Heuteij- fagte fie

unwillig den,Kopf fchüt
telnd »- „tdas,ift _denn
gefiheheir'feit gefteru?
Jiickits ander-ee»

' ale4road
da draußengefchieht,.w
die Nebelgebildeberhiilleu
dieSonne uud dochioeiß
ich, daß die Sonne den
nochfcheintund leuchtend
*wie immer am Himmel
ftehtunddaßdiefeFlocken
verfchwiudenmiiffeu- um
demunoergiinglimeuLicht
Raum zu geben.Weniger
noch ift mir gefcheheu,
Eine Flockenur if

t bon
tiickifcherHand aufgewir
belt zwifchenmir undder
Sonne meines Gliickee.
und ich follte fie nicht
fortblafeumit demHauch
meines Viuudes? Za.“
rief fi

e freudigaufatuieud
„ja - ich will nichtmehr
darandenken.- ift denn
die Liebe nicht ftark ge
nug. um eineelendeVer
leumduug iu die Dunkel
heitzuriickzufchleuderu.nur*
der feige Bosheit ihren
giftigen Pfeil gefchncllt?

Ich war ftolz auf mein
(Hi-iichund nun follte ic

h

die Probe nicht beftehen
die vielleichtder Himmel
mir auferlegt. um zu
prüfen, ob ic

h

meines.»
(Glück-esiuiirdig- fe

i
? Ich

will fi
e

beftehen- mein
Herz foll ftark fein. es
trägt ja denGlaubenund
das Vertrauen der Liebe

in fich.“
Wiederaberverfiufterte
fich ihr Geficht.ioiegrii
belndueigte fi

e deuKopf
und fprach leife oor fich
hin: „Das Herz glaubt
und vertraut. - aber
wievieleHerzenfind fchon
getäufchtund verraten!

48



354 W16Yeber c:Land und Yticer. Yenifcüe Zltnfirirte Zeitung,

Der Verftandhat auchfeinRecht.zu ivacheirundzu r
prüfenals forgenderHüter de?Vertrauens. Emma

if
t voll Feuer und Leidenfcljaft-- ein junges

Mädchenherz if
t

leichtentzündet- Aehnlickjes ift ja

fchonvorgekommenund nicht bloß in Romanen! »

iind er - ich freutemich feinerntätin-lichficherenf

Ruhe - ich liebteihn doppelt. weil feineWärme
nichtzur unftät flackerndenLeidenfcljaftaufflammte.- wenner aberdochderLeidenfchaftfähigwäre-
ivenn jeneknofpendeBlüte denZauber übte.deffeir

ic
h

nichtmächtigwar?“
..Entfeßlictj-- entfetzlictilt*rief fie. die Hände,

ringend- ..o. wie fich diefe einzigeFlocke auSt
giftigen!NebeldunftarcZdehntzu düftereremSchleier. ;

ale er da draußendieSonneverdeckt!- O. mein
Gott. gib mir Klarheit -- oder die Kraft. den
Zziveifelzu bannen!“ Sie faltetedie Hände. und

in fieberhaftemGlanz blicktenihreAugenzumgrauen

.Himnrelauf.
Die Gouvernantekam mit denKindern. Die

Baronin zucktezufammen.fchmerzvollfah fi
e die

Kleinen an und kiißte fi
e wie in leidenfcljaftlichem

Llnsbrccch. fo daß die beidenMädchenerfchrockeirzu
der Piutter aufblickten.die fi

e

fonft immernur in -
heiterer.freundlicherRuhe gefehenljatteic.

..Ich habeftarkeMigräne.“ fagtedie Baronin.
fichgewaltfamzur Ruhe zwingend.- ..ich bedarf
der Stille - laffen Sie mich jeht allein - ich

werdeSie bitten laffen. wenn ic
h

michetwaserholt
habe. Adieu. meineKleinert. feid rechtartig und
fleißig. damitFräulein Kern mit euchzufriedenfein
kann.“
Die Mädchen fchmiegtenfich zärtlich an die:

Mutter. ..Arme Mama.“ fagte die kleineMarie
mitleidig.- die Gouvernantewünfcljtemit ihrer
gewohntenRuhe einefchnelleBefferungund führte
ihre Zöglingefort.
..Arme Piamatt*- rief dieBaronin. indem fie

erfcljöpftauf ihren Lehufeffelniederfank- ..daß
guteKind weiß nicht. wie arm feineMutter*ift.
die im Begriff fteht. den ganzenReichtumihre?,
Lebenszu verlieren!Die Wahrheit.cneiuGott -
gib mir die Wahrheit! - Und ift der Weg zur
Wahrheit mir nicht klar vorm-zeichnet?.Habe ic

h

daBRecht.vor ihm. dem ic
h

Treue gelobtvor dem

Altar. diederfteGeheimnißzn verbergen?Zu ihm.

-- vor feinemBlick. dermir fo tief ins Herzdringt.
derftets.jedeSorgeerkannteundzubannenwußte.wird
diesWerk derFinftericiß.das denZweifel in meine
Seele fenkte.verfchwinden!“
Sie that einenSchritt nachderThür. - aber

zögerndblieb fi
e wiederfteheu.

..Und wenn es Wahrheit wäre.“ flüfterte fi
e

leife.- ..wird er fie mir geftehen?- Und wenn
er es thäte- oderwenn ich dieLüge - o. mein
Gott. zumerftenmale- in feinenZügen läfe -
entfetzlick)- dann wäre alles zu Ende! Ich vermag
ed nicht. den Schleier zu heben.der mir vielleicht
eine furchtbare.vernichtendeWahrheitverhiillt. wie
jene?Bild zu Said! Ich will warten- vielleicht'

bringtderHimmelmir felbfteinenLichtftrahl_ vie(
leicht if

t eSnur flüchtigeBerirrungdesGefühl-Z.auch
das edelfteHerz kann fichverirren. und wenne43t

fo wäre. if
t es dann nicht auch eineVflicht der

'

Klugheit. den Jrrenden zurückzu führen? Mein
Gott. meinGott - wohinfiihrenmichdiefeZiveifel?
Immer finfterer gähict der Abgrund zu meinen
Füßen!“
Der LakaimeldetedenRittmeiftervonScharning.
..Ich bin nichtwohl.“ fagte fi

e

kurz ablehnend.
..doch- nein - ich wil( den Herrn Rittmeifter
empfangen.“verbefferte fi

e

fich fchnell. ..Er if
t mein

Freund.“ fagtefie. währendder Lakai hinausging.
..und wenn er niir einft auchmehrfein wollte*
er if

t mein Freund geblieben-“
Der Rittmeifier*trat ein, Ein forfcljeirddurch

dringenderBlick feinerhalb gefchlvffercenLingentraf
das blaffeGefichtder Baronin. e?, zucktewie ein
flüchtige?)Lächelnum feineLippen- fchnellaber
nahmfein Gefichtden Ausdruckeiner innigen. for
gendeuTeilnahmean.
..Sie fehenangegriffenaus. gnädigeFrau.“

fagte er. ihr die Hand küffend. ..ja mehr noch.
traurig und unruhig bewegt.- mein Gott. ift

Ihnen etwasSchmerzlicijeßwiderfahren?Ich komme.
um zu fragen.wieSie fichnachdemBall befinden.
der gefternetwas langedauertennd tvenigcrnimirt

war. und iviirde uutröftlict)fein. wenn mehrale Z

ErmüdungIhre fonft fo lichtenAugen trübte, Sie i

wiffen ja. wie innigenAnteil ic
h

an allemnehme..

waZSie freudigundfchmerzlictjbewegt.und.“ fügte t

er feufzendhinzu...dietreue.unveränderlicheFreund
fchaftgibt mir ja das Rechtdazu.“
Die Baronin ftandeinenAugenblickfinnendmit

'

cciedergefckjlagenenAugen da. i

Dann trat fi
e

fchnellzu demSchreibtifch.ließ
die Feder de? geheimenSchubfacljsfpringen nnd
nahmmit zitternderHand denBrief. den fi

e gefter
erhalten. '

..Zw Herr vonScharning.“fagtefie. ..ichglaube.
daß Sie meinFreund find. und.“ fügte fi

e flüchtig'

errötercdhinzu. ..daß Sie vergeffenhaben. waß
nicht fein follte- und nicht fein konnte. Nun.
zum erfteumalbedarf ic

h einer;treuen. aufrichtigen
Freunde?, LefenSie dies entfeßlicheVapier und
fagenSie mir. wo ic

h

dentückifcljenFeind zu fachen,

habe. der durch fvlchevergifteteWaffen au? feiger -

VerborgenheithervormeinenFriedenundmeinGlück f

zu zerftöreutrachtet.“

'

Scharning durchftogden Brief. Seine Züge .

nahmendenAusdruckjähen SchreckenZund tiefer f

Entrüftungan, '

..Im bei Gott.“ rief er. ..das if
t ein fchlimmer

Feind. derIhnen daßgefchrieben- ich hättenicht c

geglaubt.daß jemandek-wagenwiirde. Ihnen da- i

von zu fprechenM“ i

..Mir davon zu fprechen?“rief die Baronin t

erbleichercd...und warummir nicht? Gibt es denn
andere. denenman von einer fo nichtSwürdigen
Verleumdungfprechendürfte.die man vor mir ver:

'

bergenfollte?S oder--“ dieWorte erftarbenauf j

ihren zitterndenLippert. i

Scharning blickteauf da? Vapier nieder. dire
er in feinenHändenzerknitterte.nlS ob er um die
Antwort in Verlegenheitfei.
..Die Welt. gnädigeFrau.“ erwiderteer zögernd.

..furichtgar fo viel- und leideram*liebftenBöfeÖ.
von denenam nceiften.welcheauf denHöhende-Z
Lebensfteheuund von reinemungetrübtencGlück
umgebenfcheinen. SolchesGlück magman lieber
mit boshaftenrSpott oderhalb fchadenfrotjemMit- .
leid bezweifeln.als ecZbeneiden.“
..Sv fpricljt man davon?“ rief die Barouiu.

..Man wagt es. davon zu fprechen.was diefer
Elendehiergefchrieben.oder.“ fagte fi

e

halblautmit
bitteremLachen...ift er vielleichtein tvohlwollenderi

Warner?“
..Man fpricljtvonDingenwie diefeicicht.“fagte

Scharningmit unfickjeremTon. als ob er mühfam
die Worte fuche. ..manflüftert. man zifcheltfich
Fragen. Bemerkungenzu. deren eigentlicherSinn
durchdas Mietrenfpiel. denBlick. ein Llchfelzncken
und eineHandbewegungverftäudlick)wird - und
daS Berftändciißfür folcheMienen und Blicke if

t

fehr entwickelt in derWelt. fo daß wohl ganzeGe
fchichtendie Rundemachenund immerweiteraus
gefponnenund außgefmmücktwerdenkönnen. ohne i

daß ein beftimmteSklareSWort gefprochenwurde.
deffenVerantwortung niemand auf fich nehmen
uiöchte.“
..Und fo flüftert und zifcheltman.“ fagtedie

Baronin mit fchmerzlicl)bitteremLachen...auchüber
diefeGefchicljte.die ja fehr pikantund amüfant if

t

fiir alle. die fi
e

nichtangeht. bie nun endlichein
lfäruifckjerFeind. dem ich zu lange forgloS ami
Rande derAbgrntideßeinhergehe.michmit plumpertr
.iteulenfcljlagerweckenwill auc*dem Traum von
Glück und Vertrauen! O. ich kann mir denken.
wie fi

e alle gelächeltund gezifcheltund fich ver
ftändnisvollangefehenhaben. wenn ic

h

ftolz und
fichernceirceßWege-Zan ihnen vorüberging.- ich

habenicht?)davon gemerktim Bewußtfein cneines
rcnantaftbarenGlückeZ- und nun? O. nun werde

ic
h

ihr Lächelnfehen.ihreWorte hören.und tvärecc

fi
e

noch fo leifegeflüftert,Doch." rief fie. fichhoch
aufrtchtend...waZ hat died Lächelnund Flüftern
zu bedeuten?Darf die Verleumdungmich irre
machen?“
Wiederblieb fi

e eineZeit lang in fchweigendes
Sinnen verfunkeu. Scharning beobachtete fi

e mit
fcharfeirBlickenundfenktefchnellfeineAugenlider.
als fi

e plötzlichnahezn ihmherautratund ihn mit
iucfiäjererStinune und einemrührendbittcndenBlick
ihrer feuchtenAugen fragte;

..Und Sie. Herr von Scharning- wenn Sie
folcheflüfterndenStinmiecchörten.was habenSie
gedacht?HabenSie an die Möglichkeitder Wahr
heit gedacht?“
Sie fchienvon ihm ein erlöfended.befreiendeZ

t Wort zu erwarten. er aber fenkteden Kopf und
antworteteerft nach einem füjeinbar befangenen
Schweigen:
..Ich bin Ihnen auf diefeFrage die Wahrheit

fchuldig- fo fchwereZ mir auchwird. fie auß
zufprechenund vergangeneSchmerzenwieder auf
leben zu laffen.
feufzendfort. ..daß ic

h

feit friiher Jugend fchonnur
eineLiebe. nur eineHoffnungim Herzentrug -
diefeLiebe touch?au? den Spielen der Kindheit
hervor. als der Knabenoch in dem kleinenzarten
Mädchen.das er fchützteund leitete.eineMärchen
geftaltano demReigender Elfen erblickteund für

fi
e die feltenftenBlumen an den fteilenBerghöhen

fuchteund die fiißeftenFrüchteau? den fchwanken
den Spitzender Bäume brach, Diefe Liebe wurde
heißerund mächtigerim HerzendeZJünglings -
er gabfeinemGefühlkeinenNamen.aberer glaubte.
er ncußteglauben. daß ee verftanden.daß es er
widert würde. Und als er nach einigen Jahren
der Trennung das holdeElfenbild. daS er als fein
heilige?-Eigentum in feinemfehnendenund hoffen
den .Herzengetragen.wiederfahan der Seite einer,

andern. dem fi
e im Begriff ftand. die Hand zum

Lebensbundezu reichen.- da - Sie wiffen ee'

und haben es verziehen- da brach der wilde
Schmerzhervor in heftigembitternWort »*

..Ich weiß es.“ fagte fi
e bewegt...dochwarum

jetztdiefetraurigeErinnerungan eineweit zurück
liegendeunabänderlictjeVergangenheit?“
..Sie habenmichgefragt. ic

h

muß antworten.
wie es)niir ann demHerzenkommt- hörenSie
weiter. Ich fand Mitleid mit meinemSchmerz.
fcluvefterlicheTeilnahme. * Freundfchaft.- zur
FreundfchaftwarenbeiIhnen dieErinnerungender
Jugend erkaltet.während fi
e bei mir zur hellen

Glut aufflanmcten-“
..- Warme. herzliche'Fr-eundfcljcift.“fiel die

Baroniu vorwurfßvol(ein,

..Die tvärmfteFreundfchaftfcheint der Liebe
kalt wie Eis.“ fagteScharningbitter. ..doch.“fuhr
er fort. ..ichmußte ja entfagenund ic

h

hättees mit
Ergebunggethan.wenn ic

h

überzeugtgewefentoäre.
daß er. dem das Glück meineSLebens geopfert
wurde.Sie hätteliebenkönnenwie ich Sie liebte;- aber davon habe ich mich niemalSüberzeugen
können.Er. demdas Schickfalde-ZReichtumsMacht
gegeben.diealleWegeohneMühe undArbeit ebnet.- er.demdieglänzendfteLaufbahndancalsfchonoffen
ftand. er bedurfteeiner fchönen.geiftvollen.an
mutigenFrau - da? ift ja ein Dekorationsftücf
für das Valais einesgroßenHerrn- er hat fieht*
gekauft- wie dieübrigenBediirfniffeeine-Zgroßen.
glänzendenLeben?A“

..Herr von Scharning.“unterbrachihn die Ba
ronin mit drohendemBlick. ..Sie vergeffen.daßSie

in meinemHaufe find!“
..Leidervergeffe ic

h

es nicht.kannee nichtver
geffen. daß ic

h

ein Fremder bin in Ihrem Haufe.
daß ic

h

einfthoffte.Ihnen zu bauenals eineStätte
der nnaußlöfcljlickjenFlammewahrer Liebe. die au
jedemTage fich neu entzündetzu immerreinerem

Licht und immer wärmererGlut. O. Sie wiffen
e? nicht.Lucie.“ rief er in leidenfcljaftlicljemAue

bruchmit unheimlichfunkelndercAugen. ..Sie wiffen
eßnicht.wie ic

h

Sie geliebthabe.wie ic
h

Sie heute
liebe- hättenSie in meinHerz blickenkönnen.
hätte ic

h

zu rechterZeit da??Wort gefunden.Sie

hättendennochnichtdieErinnerungderKindheitzur
Freundfchafterkaltenlaffen!“
C-rergriffihreHandunddrückte fi

e anfeineglühen
den Lippen. Sie trat fchnellzurückund fagtehalb
unwillig. halb mitleidig:
..VergeffenSie nicht.Herr vonScharning.daß

auchdieNachfickjtderFreundfchaftihreGrenzenhat!“
..BerzeihenSie.“ bat er. feineleidenfcljaftlich

flammendenAugenniederfcljlagend.- ..ichwill ruhig
fein, Da ich damals nicht glaubenkonnteund
ee auchheutenichtkann. daßSie Liebehabenfinden
können. wie ic

h

fi
e Ihnen gegebenhätte undwie

jedesedleFrauenherz fi
e verlangtundbedarf. fo ver

mag ic
h

auchnicht.Ihnen arts»vollertteberzeugnng

Sie wiffen.“ fuhr er tief auf-
*
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zu fagen.daß der Brief von unbekannterHand die

ilnwahrheitenthält.“
..Sie glauben.“rief dieBaronin zitternd...Sie

halten es für möglich- “
..Iel) glaubenichts- aber ich vermages nicht

für unmöglichzu halten.was ja anderennichtun
möglichfcheint. Ihm. der Sie niemals liebte. if

t

es eine vielleichtermüdendeGewohnheitgeworden.
was mir das höchfteGlückdesLebensgewefenwiire.- ein kaltes. egoiftifchesHerz. dem alle Wünfcln
fich leichterfüllten. entzündetfichoft. wo ein ver
botener Reiz dem durch mühelofeErfüllung er
mattetenWunfch neue und ungewohnteLockung
bietet."

..Ich bat Sie um Wahrheit.“ fagteLucie ftolz
und ruhig. obgleichdas leichteZittern ihrer Lippen
die mit Mühe niedergekiimpfteinnereBewegunger
kennenließ. ..und Ihre Worte wären im ftaude.
auch in einemvertrauendenHerzenZtoeifel zu er: -

wecken.Ich aberfageIhnen. daßalles. was diefer
Brief enthält. Lügen und niedrigeVerleumdungen
find. ic

h

werdealles aufbieten.um den feigenund

tü>ifchenFeind meinesFriedens undmeinesGlückes

zu entdecken.Ich will ihm das vernichtendeWort
meinerVerachtung in dasGefichtfchleudernund ihn
der verdientenStrafe preisgeben.dennein folcher
heinitückifcherAngriff auf dieEhre und denFrieden
einer Familie muß ftrafbar fein und oor denGe- j

richten feineVerurteilung finden. Und dazu ver
lange ic

h

Ihren Beiftand. ivenn Sie wirklichmein

Freund find.“
ScharningzucktedieAchfelu. Sein Gefichtnahm

einenAugenblickeinenhiißlichen.hiiniifchenAusdruck
an -- dann aber fagte er mit traurig mitleidiger
Miene:
„Den SchreiberdiefesBriefes zu finden. das

wiirde wohl felbft der berühmtenVolizei Fouches
nicht gelungenfein. obwohlesdamals leichterwar. x ich nichtanhörenfollte. nichttoiffendiirfte? Ift es l
dieVoft zu überwachen.HeutedecktderBriefkaften

'

den Abfender.und es bliebe nnr die Handfchrift.
Wer aber folchenBrief fchreibt.müßtefehr thöricht
fein. wenn er dazu feine eigeneHand benußen
ioollte. die felbft in verftellterSchrift auf dieSpur »

fiihren könnte. Ich toiißtekaum.wo und wie man »

folcheNachforfchungenbeginnenfollte.“
..Mein Gott.“ rief Lucie. ..dann if

t man alfo
fchußlosder VerfolgungeineselendenVerleumders
vreisgegeben!Wenn er noch an andereAehnliches
iclniebe?“
..Und ioenner es thiite.“ fagteScharning. ..was

würdedas bedeuten?SolcheVerleumdungenwiirden
vergehenwie Seifenblafen.fobald fi

e -“
..Sobald?"
..Sie wirklichVerleumdungenfind.“
..Sie findes!“ rief Luciemit thriinendenAugen.
„Das zu ergründenund unzweifelhaftfeftzu

ftellen.“fagteScharning. ..fcheintmir wichtigerals
denBrieffchreiberzu fuchen.darauf muß alleViühe
gerichtetwerden.und darin will ic

h

Jhnen mit aller
meinerKraft zur Seite ftehen.“
„Entfeßlichl“ rief Lucie. ..ihn foll in

)

befpijhen.
mit demmichdas heiligfteBand vereinigt?“
..BefpiihenfollenSie ihn nicht.das wäreIhrer

nnwürdig. aber beobachtenfollen Sie. die Augen
offenhalten. die Ihnen bisher das unbefchriinkte
Vertrauen blendete.
die Wahrheit finden. Was wirklich befteht.das
tritt auch irgend einmal in die Erfcheinung.und
auch ic

h

werdebeobachtenund meineAugen offen
halten.mir wahrlichfoll nichtsentgehen. if

t es dbch
meinehöchfteVflicht. michIhres Vertrauenswert
zu zeigen. Ift dieferBrief eine leereVerlenmdung.
dann werdenSie ihn gleichgiltigwegwerfennnd
nachdemSchreibernicht fragen. dann werde ic

h

meineErinnerungen in mich verfchließenund in

Ihrer FreundfchaftdenFriedenmit niir felbftfinden.
Wenn aber der Brief die Wahrheit fagt. wenn

ioirklicl)ein folchesfrevelhaftesSpiel mit Ihrem
Glaubenund Vertrauengetrieben if

t W“

..Dann.“ rief fi
e

fchaudernd...dann if
t alles zn

Ende und mein Leben hat feinenWert verloren!“
„Nein. Lucie. nein.“ fagteer mit leidenfchaftlicl)
uufflammendemBlick. ..dann find Sie frei. dann
habenSie die Vflicht gegenfict) felbft. eineent
würdigteVergangenheitvon fich zu werfen und
einenneuenWeg zu betreten.auf dem Sie die
Liebe eines Herzens. das Ihnen immer gehörte.

zumGlück führenwird. Das verlangtIhre Ehre.
das foll Ihr Stolz verlangen.“
..Ein gebrochenesHerz.“ feufzte fie. „fragt

nichtsnachderEhre und kannfichzumStolz nicht
mehrerheben.“
..Ein ftarkesHerz erhebtfich auch nach dem

fchwerftenSchlage.“ fagte er. ihre Hand faffend
und mit brennendenBlicken in ihr bleichesGeficht
fchauend...feienSie mutigund laffenSie fichden
Blick nichttrüben.es gilt. dieWahrheit zu finden.
die Wahrheit. die vielleichtdennocheine Zukunft
des Glückes in fich fchließt.“
Er hatte die letztenWorte leife fliifternd ge

fprochen- dennochfchien fie ihn verftandenzu
haben.
Hocherrötendrief fi

e

faft drohend: „Wahrheit

if
t

nicht in jenemBrief - es ift Lügeund taufend
mal Lüge!“
„Die Wahrheit wird fiegen- gehenSie ihr

mutig entgegenwie ich.“ fagte Scharning. ihre
Hand. die fi

e

ihm da entzog.nocheinmalan feine
Lippen drückend. Dann ging er fchnellhinaus.
wiihrend die Baronin fich. die hervorbrechenden
Thriinen perbergend.dem Fenfter zuwendete.vor

..Seine Liebe fiir Emma?“ fragte der Baron.
..Und fi

e

hatmir davonnichtsgefagt.als fi
e beimir'

war. obgleich fi
e mir erzählte.daß Falkenbergbei

Dir fei. - fie hat dochfonft Vertrauen zu mir
und teilt mir wohl ihre kleinenGeheimniffemit.“
..Falkenberg'glaubte.daß fi

e

fein Gefühl ver
ftandenhabe."erwiderteLuciemit demfelbenfcharf
forfchendenBlick. ..vielleichthat er fichgeirrt und

fi
e

weiß nichts davon- das würde freilichnicht
dafür fprechen.daß fi

e

feineLiebe erwidert- doch
er fcheintes ernft zu meinen.er if

t ein Nienfcl).

i von demman nur Gutes hört. von guterFamilie.
als Vetter würdeer mir rechtfein. ic

h

habeihm
meinenBeiftandverfprochenund ic

h

hoffe.daß auch
Du für ihn beiderTante und auch.wennes nötig
fein follte. bei Emma fprechenwirft. Du haft ja

großenEinfluß. mehrnochals ich. auf beide.“
Der Baron fah fi

e mit einem feltfam ftarren
Blick an. vor dem fi

e

zitternd die Augen nieder
fchlug.
..Falkenbergift fehrjung.“ fagteer. „ich kenne

i ihn eigentlichnur wenig- und Emma ift noch
demdie Schneeflockenimmer noch in dichtemGe-

'

ftöberwirbelt-en,

..O. mein Gott.“ fprach fi
e mit gebrochener

'

Stimme. ..wohin bin ic
h

gekommen!Fräulein Kern
hatte wohl recht- niemandfoll demGlückver
trauen.das der Himmel uns ninnut zur Buße für
unfereSchuld. Aber wo if

t meineSchuld? Bin

ic
h

nichtftetsbemüht.jedeVflicht zu erfüllen.trage

ic
h

nichtTreue undVertrauenim Herzen?M Ver
trauen?“ fagte fi

e wie erfchrocken.„habe ic
h

nicht
Scharningdas furchtbareGeheimnisvertraut.ihm.
der mir dochein Fremder ift. um fo mehr ein
Fremder fein foll. da er mir geftandenhat. was

nichteineSchuld. dieWahrheitanderswozu fuchen
als da. wohin meinePflichtmichweift? Nein. nicht
weiter will ic

h

gehenanf diefemWege. auf den
michnur die feigeScheugedrängt.“
Schnell trocknetefie ihre Thriinen und wendetei

fichzur Thür.
Sie hörteSchritteini Salon.
Es konntenur ihr Gemahl fein. der von dort

ohneLlnmeldungzu ihr kam.
Zitiernd blieb fi

e

ftehenund drücktedie Hand

i auf ihr hochklopfendesHerz.

i

Baron Stahlberg trat ein. Sein (beftehtwar
bleict)nnd ernft. als ob auch er die Unruhedes
OlbendsvorherunddieverkürzteNachtruheempftinde.
Sie trat ihm entgegenund reichteihm. wie fi

e

es gewohntwar. dieHand. Einen Augenblickftrahlte
ioarmesLicht wie fonft aus ihrenmüden.getöteten
Augen- aber fie fühlte nur einenflüchtigen.un
ruhigenHiindedruckund er fah fi

e
fo ernft. wie es

f ihr fchien.ftrengund kalt an. daß fie. fchnellfich

Ich bin gewiß. Sie werden,

abwendend.ihre Hand zurückzoc)und fich faft zere
moniell. wie bei einemfremdenBefuch.auf ihren
Stuhl am Fenfter feßte.

jünger. nochderKindheit nichtlangeentwachfen-
ohneErfahrung -“
..Das weiß ich ivohl." fiel fi

e fpöttifchein.'

..ich habe es ja begriffen. daß es für mich uicthi

, nochernfter über fein Gefühl prüfen könnte.

mehrpaffendift. mit ihr die gleicheToilette zu
tragen- doch.“fügte fie mit einembitterenLächeln
hinzu. dasihrenfonft fo anmutigenMund entftellte.
..man kann ja auch in früher Jugend fchonEr
fahrungenfammeln.“
..Wie haft Du nur eineganzharmlofeund. fo

wie ic
h

fi
e gemeint.auch richtigeBemerkungvon

mir übel nehmenkönnen.“ fagteder Baron. „ich
hättegeglaubt.daßDu michbefferverftehenfollteft.“
Er fchüttelte.als fi

e

feineBemerkungzu iiber
hörenfchien.unmutigdenKopf.
..Dochgleichviel.“fagteer dann ernft und be

ftimmt. ..ichglaube in der That. daß Emma noch
zu jung ift. u1n einen für das ganzeLeben eut
fcheidendenEntfchlußzu faffen.zumalwennfie. wie
es fcheint.nochfelbft nicht über ihre Gefühlemit
ficheinig ift. Es wäre dochmöglich.daß fi

e fpäter

. anderswoihr Glückfuchenund findenkönnte.1lnd
auchFalkenberg if
t

noch fo jung. daß er fichwohl
Es

* if
t

hart undverhijngnisvoll.wennman fichzu fpiit
über eineTiiufchuugklar wird.“
Sie fchlugwie erfchrecktdie Augen auf. und

wiederfpielteein bittere?)Lächeln'um ihre Lippen.
„Ich meinerfeits.“fuhr der Baron fort. „kann

fo. wie die Sachejetztliegt. nichtsfür Falfenbergs
Wünfchethun. dieZeit wird klarer erkennenlaffen.
ob man mit ZuverficlftEnnnasGlückin dieferVer
bindungvorausfehenkann- ich möchteauchDir
raten.Dich vorläufigvon jederEinmifchungzurück
zuhalten.“
Ihre Fingerfpitzenfpielten zitternd mit den

. Schleifenihrer Robe.

..Ich habevon denKindern gehört.“ fagteder »
) wir wenigftensgewißfein. in ihremSinne zu hanBaron. ..daß Du leidendbift und komme.nach

DeinemBefindenzu fragen.“
..Ich hatteetwasViigriine.“ erwidertefie leicl)t

hin. ..doch ic
h

hoffe. es wird vorübergehen.
will ausfahren.die Luft wird micherfrifchen.“
„Es war gefternabendfehr heiß in den kleinen

Appartements.“bemerkteer. ..ichfelbft habedas
empfunden.und Deine fchwereToilette wird Dich
ermüdethaben.“
Sie feufzteund blicktezum Fenfter hinaus. er

ftand wie befangeuda. als fiinde er keinWort.
um das ftockeudeGefpriick)*fortzuführem
Ein Gedankefchien in ihr aufzublißen.Sie tuen

detefichfchnellzu ihremGemahlund fagte in ruhig
gleichgiltigemTon. aber mit feltfamfcharfemBlick:
„Ich bin gefternnichtdazugekommen.mit Dir von
einerSache zu fprechen.,über die ic

h

Deine Mei
nung hören möchte.- Herr von Falkenbergwar
gefternbei mir - Du haft ihn ja flüchtiggefehen- er hat mir ein Geftiindnisgemacht-“
..Ein Geftiindnis - Dir?“ rief der Baron.

es fchien.als ob ein freudigerSafinnner über fein
Gefichtglitte. ..und Du?“
..Er geftandniir feineLiebefür Emmaundbatmich

ummeineFürfprachebei ihr und beiihrerMutter."

Ich *

..Es gilt nichtnur. Emma vor einergetiiufcihten
Hoffnungzu betoahren.“fagte fie. ..foi-.dernauch.

fi
e von einerFurcht zu befreien.und dabeiwürden

deln; die Tante hat. wie fi
e

meint. einenVlan
mit ihr.“
..EzineuBlau? 1lndder iviireyt'

..Sie findet. daß der .tiammerherrvon Burgen
einevortrefflicheVartie fe

i

undbegiinftigtdeffen*Ilv
fichten-“
..Bnrgen?“ rief derBaron unwillig. ..daswäre

5 ein Unglück;wie if
t es möglich.daß Deine Tante

auf einenfolchenGedankenkommenkann?“
..Burgen if

t Viajoratsherr.feineGemahlinwiirde
eineglänzendeStellung in der Welt haben-“
..ilnd toürdeunglücklich- einfamfein. Burgen

if
t ein Geekohne innernGehalt. er kann Emma

die Stüße nichtfein. deren fi
e

bedarf -- nein.das
darf nicht gefchehen.dagegenwerde ich ernftlicl)
fprechenund alles aufbieten.um die Arme vor
einemfolchenSchickfalzu bewahren!“
..So findwir alfo doch in einemPunkt gleicher

Vieinuug.“ fagte die Baronin mit einemleichten
Anklang von Spott; ..denn auch ic

h

habeEmma
verfprochen.das meinezu thun. um fi

e von ihrer
Furcht zu befreien. obgleichich doch faft irre
werde.ob nicht dochdie Stellung als Frau von
Burgen ihr einefichereundglücklicheZukunftbietet,
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Getärtfchtwenigftenskannfie da durcheine jugend

licheGefühlsverirrtittgnichtwerden- und -"
„und“ fiel der Baron heftig mit einen!faft

drohendenBlickein. ..fie könnteja für ihreGefühle
Erfaß finden auf demWege. den vor ihr fchon
anderegegangenfind."
Er ftand auf - fein Kammerdienerltrachte

dieBotfchaft.daß derHerzogihn nachden!Schloffe
bittenlaffe. und mit kurzemGruß ging er hinaus.
Lucie drücktedie Hiinde auf ihr Herz 1!ndfah

ihm mit einemmattenBlickenach.
..Ich fnchtedieWahrheit." fagte fi

e

fchaudernd.
..nnd nur filrchterlicheZweifel habe ich gef!!nde!!.

fo dafzdie Frage. die aus meinemHerzenaufftieg.
mir auf den Lippen erftarb. Llber ic

h

muß die

Wahrheit findet!,Scharninghat recht.zu beobachten
gilt es u1!dzu prüfen. ob esZufall fein kann. daß
alles fo feltfam. fo entfeßlicl)feltfan! mit jenem

fürchterlichen7Brief itbereinftimmt.-- Mit eigenen
Augen*will ich feheu. bis ic

h

Licht finde. fe
i

es
das holdeFrühlingslicht des neu erftehende!!Ver
trauens- oder derStrahl der kaltenWinterfonne.
nnter demdie Blüten erftarren!"
Sie zog die Glockeund befahl ihren Wagen.

f
Der Lakai überreichteihr auf filbernerVlatte zwei
Briefe.
Sie erbleicljte.als fi

e denerftenderfelbenergriff.
ihre Hand zitterte-- die Lluffthrift war von der
felbenHand. welchedennamenlofen. fo verhiiitgtiir
voll wirkfa!!!e!!Brief gefchrieben.Aber mit fchnellen!
Entfcltlußriß fi

e de!!Umfchlagauf und las:
..Die Baronin Stahlberg muß ein gewiß fehr

edles oder fehr weltklugesVertrauenbefißen.wenn
ihr fonft fo fcharferBlicknichtfieht odernicht fehen
!oi(l. was um fi

e

her vorgeht.Sie müßtees fonft
auffallend finden. daß ihre kindlichnaiveConfine
Emma gefterntoiedereinrenz-anne mit den!Herrn
Oberkammerherrnhatte. nachdem fi

e die Varonin
verlaffen. Das Gefprächmuß fehr lebhaftgewefen
fein. dennFräulein Emma fah freudigbewegtaus.
als der Baron. den fi

e ja ihren Vetter nennt. fi
e

durchdas Vorzimmerbegleiteteund ihr zum Ab
fchiedzärtlich. wie es eine fo fchöneCottfine er
warten kann.die Hand kiifzte."
Lucie warf den Brief in ihren Schreibtifch.

..Das if
t wieder nichts-- oder alles!“ rief fie.

..Wie tiickifchdiefer geheimeBrieffchreiber fein
Gift zu mifctjenverftehtl Und welchediimonifche
Kenntnis muß er von allen! haben. was hier im
Haufe vorgeht!*

wenn *er einenLakaien befticht. fo kann er. was
äußerlichvorgeht.toohl erfahren.aber wie fichtbar
müffendie Berhtiltniffe.die er berührt.für atidere
fchonfein oder fcheinen.wenn jemand fo fchreibe!!
kann. daß er einenZweifel auf den andernhäuft!
lind was if

t

dies.“ fagte fie. den zweitenBrief
öffnend...ichzitierefcho!!vor jedemPapier. das in

meineHände kommt._ Und bei Gott!“ rief fie.

d
ie erfte!!Zeilen des kurze!!Billets iiberfliegend.

.fichhabeGrund dazu. Dies hier fcheitttwohl ganz
geeignet.um Licht. kaltes.bleudc-ndes.erftarrendes
Licht zu ltrittgen!“

'L ...HochoerehrtegtuidigeFrau!" las f
ie halblattt.

„ich habemir gefternerlaubt.Sie un! Ihre gütige
Vermittlungbei Ihrer Frau Tante. der Frau von
Strombacki. und auch bei Fräulein Emma von
Strombachzu bitten. um einenHerzenswunfcl!z!!
ltefürtoortett.deffen(frfiillunggefterunochdas höchfte,

GlückdesLebensfür michi!! fichfcblofi. Ich nehme
tneineBitte zurück.da ic

h

nachreiflicherUederlegung
die lleberzeugunggewonnenhabe. daß es meine
Pflicht ift. jenen!WunfweunddemGlück.das deffen
Erfüllung mir bringen folltc. zu entfagen. Sie
werdenbegreifen.daß es bei_diefermir auferlegte!!
Entfaguttgpeinlichfein muß. f-'rättleitrvonStrom
bachzu begegnen.und es natiirlichfinden.!oe!!t! ic

h

ntichvon demVerkehr in Ihrem .Haufezurückziehe.
In attsgezeirhnetfterHochactjtttngbin ich. gnädige
Frau. Ihr* ganz gehorfamfterDiener

*
Killa!:non Falkenberg.“

..So weit if
t es gekommen!"rief Lucie. das

zerknitterteBlatt in die Kaminflancttiewerfend.
..Diefer jungeOffizier. der ehrenhaftefteZtaoalier.
giltt feineLiebe auf. die er toahrlichwarm und
ittnig-'iiiifiHerzeirtrug. und meidetmeinHaus. jede
Erörterung jede Atifklörung abweifend. Er muß
viel leiden. daß er fo kurz und kalt. fo uu

Doch das if
t

nicht fo gar ichwer.l

widerruflicl)beftittlllttfchreibt. nachdemer geftern

'

ward.aberderfrüheTodderfchwärnterifchBerehrtenner

fo hoffnungsvoll und glücklichwar. Er muß
wiffen. was mir jener geheimnisvolleUnbekannte
gefchrieben»q !!nd er muß es glauben- das ift

furchtbar. vernichtend. Wenn alle Welt wüßte.
was man mir erft durch fremdeHand mitteilen
muß- wiemögen fie lachenund michhöhnifchbe
mitleiden- und ich war ftolz. daß dieWelt mich
um meinGlück beneidete."
Sie fankwiegebrochenauf ihrenFauteuil nieder

und rang fchwerfeufzenddie Hände.
Dann aber fvrang fi

e wiederauf und rief mit
rauher Stinnne:
..Ich will felbft fehenundhören.und wenn es

Wahrheit ift. was immer drohendervor mir fich
aufrichtet.da11!1.meinGott. gibmir Kraft. zu thun.
was ic

h

meinenKindern und mir fchuldigbin. und
zu tragen.was Dein Ratfwluß iibermichverhängt!“

jungfer Hut und Mantel bringen und befahl. als
der Lakai ihr denWagenfchlagöffnete.zu Fran1

von Strombachzu fahren.
(Fortfetjtmgfolgt.)

Engelbert Humperdincfi.
lHiezudasBildSeite353.)

eit langerZeithatfichkeindentfchesBühnentverfeines
. ähnlichenErfolgeszu erfreuengehabtwieEngelbert

.HuiuperdiuctsreizendeBiarchenoper...Hc'i1!felundGretel".
Das Werthatnichtnur feinenKreislaufüberdiedeutfchen
Bühnenvollendet.fondern if

t

aucherfolgreichbereitsim
AuslandzurAnffiihrutiggeko!!!!!!e!!und hat denName!!
feinesSchöpferszu einemallgemeingefeiertengemacht,
Mit RichardStrauß undMax SchillingsgehörtHumper
diucfz!! denSchülernundNachfolger!!RichardWagners.
welchederSpur desgroße!!Meiftersfolgendfichdochbei
ihremSchaffenSelbftändigkeitzutoahrenwußtenunddarum
berufenerfcheineti.das von den!Urheberdesmodernen

Will manvoneinemBorbildefprecljen.oo!!de!!!Hmuper
dinckausgegangen.fo möchtenesdie ..*).lieifterfi!!ger"fein.
derennatürliche!!!!dgefundeoolkstümlicheArt fich i!

!

dem
cfatizenCharaktervon ..Hönfel!!!!dGretel"toiderfpiegelt.
UeberdasWerkfelbfthabenwir tmfere!!Lefernbereitsein
gehendberichtet;heuteführenwir ihnendasBild feines
Schcöpiers(wie in Nr. 33 desJahrgangs1894diefeiner
Schöpfung)vorundfüge!!einigeNotizenüberdeffenLebens
gangbei.Humperdinck.derheute in feinenbeitenMannes
jahre!!fteht. if

t a!!! 1
.

September1854 i!
!

de!!!rheinifchen
StädtchenSiegburg in derFlöheoo!!Bonngeboren.Nach
vollendeten!Gymnafialfursentfcbiederfich.feinerLieblings
neigungfolgend.für dasStudiumderMufif undbefnchte
zimiichftdasdamals1!!!terFerdinandHiller fteheudeKon
feroatoriun!in Köln amRhein. Scho!!als Schülertonrde
HumperdittcftnehrfcichdurchVreifeciusgezeichtiet.auch g

e

langesihnt.dasStipendiumderFrankfurterMozartftiftitng
zu erhalten.das ihmmehrfachenAufenthaltimAuslande

'

geftattete;1879bis 1880tneilteer i!
!

Jtctliett.1885bis
1887tnirkteer ctlsLehrer i!

!

Barcelcma.nachDeutichland
'zurückgekehrthielterfich i!

!

Mainza!!f. bis er als Lehrer
an das111-..Öochfche.iicnifernatoriitntnachFranifurla.M,
bernfe!!wurde,a!! den!er.fc-htnochwit-it. Früheicht!!!
cfetoaunderbegabteBiufiferBeziehungenz!!Bayreuth!!!!d
derFamilieLrictgtier;bekanntift. daf!er dietnnfikctlifclie
ErziehungSiegfriedLöagtrersüberwnchteunddeffen?tits
bilduitgzu!!!Dirigentenleitete,De!!weiterentireifendes
VublitnittsiuachteHumperditicffin) zuerftbekanntdurch1

fei!!egeiflnolle!!eueJuftruntentiruinjderAuberfchenOper
..Das ehernePferd". die i!!! Jahre 1890 zuncichfti!

!

*lbeiitiarzurAttfführitucfgelangte!!t!ddanndemfaftfcho!!
vergeffenenWerkedes liebetistoürdixfe!!frauzöfifche!!tion!
pouifte!!aufsneuewiederden:ftir-g.zurBühneerfchlofz.

_ -u. .

Dante bewejnt- Beatrice.
(HiczndasBildSeite350l

1
!

denFrauengeftctlteu.diedurchTichternntudderUn
fterltlichkeitgeweihtwordenfi!!d. gehört in allererfter

Linie die FloreutineritiBeatriceBortinari. die beriihtnte
..Beatrice".die in Buntes..GöttlicherKomödie"als ver
klärteLichtgeftctltdenDichter.nachdemer in Begleitung
Birgils dieRegionenderHölleund desLäuterungsortes
durchmefieit.denHöhe!!des*iciradiefeszufiihrt.Bei einem
Familieufeftein!HaufeVortinarohatteDanteam 1

.

Mai 1274
als neunjährigerKnabedieumeinJahr jüngereBeatrice.
i!!!.tireifederJhrigen„Bice"genannt.kennengelernt.Der
Eindruck.dendaslieblicheKindauf ihn,ntachte.warein

fo überwältigenderu!!dnachhaltiger.daf!erdasBild des
felbentoieeinHeiligtum in fei!1Herzaufnahm.umesbis
an feinLebensendein nngetrübterReinheitmitJnnigkeit
und*Anbetungz!!vet-ehren.KeineKlageentftrömtefeinen
Lippen.alsBeatrice!!!itRiefierSimonede'Bardivermiihlt

; kommen.

fehleihn in diiftereSchwermut;wie die Ueberliefernng
will. foll erdamalsfogardenEntfchlußgefaßthaben.der
Welt zuentfagenund in denFranziskanerordeneinzutreteit.
Er felbftfchildertuns feinenZuftand in feinem..Neuen
Leben".indemer fagt:'..Alsdannfchritten fi

e

(dieFrauen
geftalten)ihresWegesweiter.meineraberbemächtigtefich
ei!!e fo tiefeTraurigkeit.daßmeinAntlitz in Thrcinen g

e

badetwurde."

Der neue Hauptbahnhof in Köln.
Von

Sei). 0Urdu..Ykgermiflen,

(HiezudieBilderSeite860und361,)

ald werdenEnglandsFlottenvor denIhorenKölns
erfcheiuenundfich in denFlutendesRheinesfpiegeln!"

Da ließendieHolländerdieRheinmündungenderartigner

Sie zog die Glocke-ließ fichvon der Kammer- '
_ fanden.daß unferezwölfRhein-Seedampfermit nur drei

- MeterTiefgang.ntelchevonhiernachLondon.Hull.Bremen.
Hamburg.Stettin.Datizig.Königsbergdirekthinundzurück
fahren.bei etwasniedrigemWafferftandekaumnochdie
Nordfeeerreichenkönnen...DieRheinlandefinddasHerz
derBionarchiell'Da verweigertendieOft-Elbier55 Riil
lionenMark zur Herftellttngdes rentable!!Dortmund
Rheitikatials.diefelbe!!Leute.denenin den letztenzehn

*p JahrenausdenUeberfchüffenderweftliclteuStaatsbahne!!

* fürrund1000MillionenMarkgänzlichunrentablerHaupt:
Neben-1!ndKleinbahnengebautfind.unddas..Königreich
Stumm"ließdieIliofel-KcmalifationinsWafferfallen;W
..wir ftehenim ZeichendesVerkehrs!"-- da tourdeder
HauptbahnhofvonKöln. dergrößtedesertropctifcheirFeft

- landesundwohl dericlnuifteaufdemganzenErdenrund.
an!27. Mai 1894 früh tnorgens4 Uhr beiNacht1!nd
Nebel.ohneSangundKlangoo!!demPförtnerdemWelt
oerkehrübergeben.- weleheArt vonfeierlicherEröffnung!
FreilichwaramTagevorherder.HerrEifenbahttmiuiftet

in Köln eric-dienen.hatteeinenStab feinerDirektorenund

* Beamtenun!fichoerfcnntttelt.tiachmittags2 Uhr aufeinen!
KiffendieSchlüffelübernommen.die weitenRäume b

e

MufifdratttcisBegouneneneuenZielenentgegenzuführen.f

ficvtigt-gelunden-„daßallesgutlei." imWartefaalerite!"
Klaffe!!!itetwacichtzigfeinerBeamtenznfammengefpeift.

t nebenbeinochgütigftgeftattet.daß einDurchgangsttmnel
wirklichbettülztwerde!!!!deinigefür dieBahnfaftroert'

lofe.derStadtKöln aberzurKanalifationvonEhrenfeld'

(30.000 Einwohner!)ituenlbehrlicheGrundftückeendlicl!
gegenfchweresGeldan.Kölnabgetrete!!wurden.dannaber
KölnsStaub von feine!!Füßengefcbitttelt.KeineSpitze
einerBehörde.nichteinmalderOberbürgermeifter.warei!!
geladen.fei!!*lirefzmetifclthattedurchfeineAnwefenheitdie
..Eifenbiihner"beläftigt.DieWeftprooinzet!undbefonders
Köln find-feit1815bis heutedurchdenpreußifchenStaat
nichtverwöhnt;aberüberdiefeneuefteBehandlungfind
BitrgerfchaftnndBrefieallerParteieneinftimmig- fprach
los gewefenu!!dgeblieben. g
Doch:..BolitifcltLied- eingarftigLied!"unddaher
zurSache. Bor fünfzigJahren erhieltKöln feineerfteu
Eifenbahnoerbindungeni!

!

denLinienBonn-Köln (Pau:
taleon)undkurzdaraufAachen-Midi!!(EigelfteiiterThor).
LetztererBahnhofiourdefpciter in dieStadt aufdasGe
liittdedesbotanifclfenGartens.uordöftlichvo!!!Dome.ver
legt. nachdembeideLinie!!außerhalbdesaltenFeftuttgs
gürtelsverbundenntareti.Die 1844 tnit 39 Ptilliotteu

t "Martijegrüitdeteiiölti-BiindetterEifeubahttgefellfchaftvollen
detebis 1850 für rund 72 :MillionenLiliarkdie Linie
Haitnooer-Köln.hatteaberihrenBahnhof in Teich.,Zur
Verbindungderlinfs- undrechtsrheinifchenStrecke!!wurde
1852 bis 1859 die ohneRampe!!418 Meter lange.
19Meterbreite.aufdreiStrom-!!!!dzweiLandpfeilern
rnhendefefteBrückeKölu--Deuß.genau in derLaitgenttchfc
desDomesoo!!Weite!!nachOffen. erbaut.Sie if

t
nich!

fchö!!.aberfolide.dieerftegrößereEifenbahultrückeDeulfcit
lcmds.hat12 *tliillioiteicMarkgekoftet!!!!d5000Tonnen

; (7 100.000Zeittner)Elfe!!beanfprticht.Mit dieferBrücke

. znfatntttentonrdcan!5. Dezember1859dererfteHain!!'

bahnhofnonKölneröffnet.SeineHalleüberfpaimtefieben
Geleife. *um eingroßenEmpfangsgebcntdefollte fi

e de!!!
jährlichauf 5 0.00() bis 700.000Reifendeberechnete!!
Verkehrgettüge!!- fie that'sauchbis i!! dieMitteder
fiebettzigerJahre. Köln war der Biittelpitnktderweft
deutfcljettEifenbahnengeworden;diedreigroßenhieruni!!
de!!de!!Brivatbahtten(tkö(n-*!)ii!!de!!er.Rheinifche.Bergifai
Mcirkifche)oerhandelleuzwar 1878 bis 1879 überdie
Atilageeinesgroßengemeinfame!!Bahnhofes.aberdie
ioiderftreitettdenJnterefienließenes zu keine!!!Ergebuiffc

1880 wurde!!alle drei Liahnenoo!!Preußen
oerftciatlicht;1881 began!!die Stadteruteitertttig-
fehl tnufztedie Bahnhofsfragegelöftwerden. Lange
nutrdehinundhergeftritten.endlichaberentfchiedett:der
Hauptbahnhofverbleibtan! Dom. die Baht!führtoo!!
ih!!!!!achden!Betriebs-u!!d(HüterbahtihofeGereoti.a!!
deffenSüdendedieHalteftelletlölti-Weftliegt.dan!!inner
halbderneuenUmwallung.vo!!diefernurdurchdie*thail
ftrafzegetrennt.bis zumSüdbahnhofea!!derLuxemburger
ftrafze.durchfchtteidetiüdlichdavondie llnnoallungund
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mündetaußerhalbderfelbenauf demneuenRnngir-und
:lliilitärbahnhofein diealteLinieKöln-Bonn.
DieoonderfeftenRheinbrückebidzumTurchfchnittder

*

Umwallung575KilometerlangeLinieilberfcln-eitetfechzehn
5traßeu7darunterden40Meterbreit*nHanfaring.Wegenl
dieferUeberführtttigetitnußtedieS nenen-Lberkantegegen
friiheranf demHattptbcihithofeum4750Meter7demnach
auchderganzeBahnkörpererhöhtwerden.
U111dieHöhevon+ 4750Metergegenfrüherzuer
reichen7tourdendiezweiBrttckengeleifevonder:lltitteder
Brückeabbis zumfeftenBahnkörperum1Metergehoben
(eine fehrfchwierigeArbeit7da immerein Geleifebe-7
triebZ-fähigbleibentnußte);beimDurchbrecljender Um- '_
tnalluttgliegendie Schienennoch+ Z Meteriiber der

'

Straßendecke7dannfenktfichderBahnkörperderEbenezu.
Zur Bauausführungbewilligtedas ?lbgeordnetenhaus
am20. April 1883 247/.7MillionenMark7dazu1892
noch774017000llliark7währendKöln 5007000Markbei
fteuerteundvielGeländekoftetifreiabtrat. Die ?litlagen
erfordertendenErwerbvon460Parzellen(rund42Hektar)i
unddieNiederlegnngvon140HättfernamaltenBahnhöfe.

'

Der im Frühjahr1886 angefangene7jetztbeendeteUm
beziehungßtoeifeNeubau if

t ein Bteifterftiickoon Umficht
undTechnik:froh desungeheureniVerkehr?,warwährend
der ganzenachtJahre dercBetriebnichtein einzigesmal
uennen-Zanertgeftört7keinfür NeijendetmcbteiligerUnfall
kamvor.
Die LagedesBahnhöfe?-zum“Lome7derfeftenBrücke
und fo weiterergibtfichails demBlaue. Die Schaufeite
de?Etnpfaitgs-Gebäude?ftößtaufdieLängenacltfedesDome?
nnter60 Grad7währenddie("ftfeitederfchräggegeniiber
liegendenHäuferblöcke(vordenfelbenGartenaulagen)fent
rechtdazuliegt. Der fo entftandenePlatzvonderForm
eine-ZrechtwinkeligeuDreieckshat*Iln-ZgängenachderBahn
hofftraße(Hauptpoft)7de111Domklofterund de111Franken
plahe. BreiteFahrftraßetian denSeiten7prachtvolle,von
breitenBürgerfteigeuumgebeneGarteuanlagenin derJNitte, i

zweigroße7oon ntachtigenKandelaberngehalteneBogen
lampengebendemVlaßeeinnornehmesAnfehen.
wird die:ltordterrafiedesDomesnochi111meroerunftaltet
durchBauhtltten,GerüfteundallerleiGeriln1pel7daSander
weitigmitergebracltttoerdetikönnte.DererfteBlickaufden
Dom,welcherdemReijendenfichbietet7if

t nicl1tjchön!Es
ichadetemirklicltnichts"1nennhierendlichreineBahnge
jchaffenwürde- angeregt ift dieSacheoftgenug.Die
:llbmeffitncjende? llZlcihe?find fo groß7daßan hundert
Wagenund TanfendenonBerfonengleichzeitigab- und
_znftrömenkönnen7ohnedaßeineLlerkehreftotkttitgzu b

e

fürchtenwäre.
Der eigentlicheBahnhofbeftehtaus de111Empfang-Z
tjebände(165>(50Meter)7undderdahinter7aber475Meter z

höherliegenden(255>(92Meter)großen7ganzitberdeckten
BahnfteighallemitdemWartefaal-GebäudeinmittenderGe
leife.Das Empfangei-(Zälebctntte7nachdenVlänendesBrofefforÖ
Frenhen(Aachen)von1891bis1894fürrund172507000Mark f

erbaut7bringtimStilederFriihrenaiffattcedielteutigeKimft
tmfcbattttttgzumAti-Zdrttci.NachSüdenhin7demDome
umächft7jedochoonihmfelbft45BietennonderTerraffen
Futtermauernoch29Meterentfernt7erhebtfich744Meterhoch

reichend7derUhrturm.umdiebreitundnutchtiggelagertenGe
bändemaffetiin fenkrechterRichtungdurchentfprecljendeGruppi
rungoonhöherenundniederenTeilenctufzulöien7fowiegegen
denDomwirffamabzufchließen.DerTurm if

t achteckig7in

derHöhedesHanptgefimfesundunterdemUhr efchoße
ringsum1nitGalerienoerfehen.In vierSeitenflärhendes
oberftenGejchofzesbefindenfichelektrifchel1hren7dasacht
fantigeKitppeldacl)trägtdie in denHanptlinienmattver
goldetettreußifcheKönigefrotce.Die erfteEtagemitden »

j

:nanntender an dieBahnfteighalleanfchließetidenSüdfeite
enthaltdieFürftenzinnner7aus deneneineTreppenanlage

in das Erdgefchoßund durchdas Kaiferportalauf den
Franfenplahfiihrt, Vor de111Vortale7vonde111jelbe11durch
eine*Auffahrtsrattipegetrennt7liegteinereichbepfiauzte7halb
treie-ritndeGartenanlage in derenBtittelpunktefichein
mächtiger7kiluftlerijchdurchgebildeterTrägermitzweiBogen
lampenerhebt.Die Siidfront if

t mit zweiGiebelnnnd
einemdreiteiligenBalkonegefchmückt7allesreia)entwi>elt7
entfprechetidderBeftimmungdiefesBattteiles.
NebendentUhrtttrtnenachNordenzu liegtdie Ein
gangcähalle7in einerBreitevon45 Meteretwa 5 Meter
cutsder Flnchtlittievorfpringeud7mit einemwiederum

3 MeteroorfpringendenVortalbogenin derMitte. Diefer
anderinneruWandungmit einem,ltranzerunderMaß
wertfeldergezierteBogenhat*17MeterSpannweite7trägt
aufdemScheiteleinenGiebelanffahmit demprenßifchen
Adlerund ift7 wie diezuriiätretendenSeitenhallen7von
einerdurchbrochenenAttikagekrönt,Die feitlichettBogen
pfeilerentwickelnfichzu zweiacbteckigenIiirmchenvon je

:l0MeterHöhe, Das in denBogeneingebautedreiteilige
PortalwirdnachobendurchdasamganzenGeltaitdedurch
gehendeGurtgefinle*abgejchloffen.Ueberletzteremerhebt

u
ch auf demmittleren-fdattptportaleein fehr gefälliger

Giebelals TrägereinesUhrgehäufes7tvährendderübrige
Teil derBogenöffituugmit.ltathedrctlglcwgefttlltift, Je
zweiFenfterfeitlichvonden*liberalenltelenchteudiedahinter
llegcttdenTienftrinune7jo daßderBortalbogetii1nganzen

Leider.
x ltlitkderzahllofeitVerfonen7die uunuterbrochettdurchdas

i opfer“7woübereineZugbrückeGefangenein denallesver
fchlingeitdenBaalsrachengetriebenwerden;nur if

t

heute

i für denaltenBaal dermoderneFiskuseingetreten!

j WeiternachNordenfolgt die in derFront60 Meter

l
i
, lange7abernur 10 MeterhoheGepäckhalle7iibertnelcher7

die hoheBahnfteighallei1nHintergrnndeftnrkheroortritt),

f unddanndasAnZgangÖportal7auchwiederftarküberdie
Fluchtliitienorjpringend7öhnlich7aberkleinerundeinfacher
geftaltetals derHatipteingctug.DenAnfchlußderFront
nachNorden7dichtnebendemEhoreder Jefuitenkirche7

' natiirlichvielkleinerals derUhrturmanderSiidecke.
Im Innernder42Meterlaugen718Metertiefenund
15MeterhohenEingangßhalleliegenrechtsundlinksneben
derMündungdesfüdlichenHaupttunnelsje neunFahr
kartenfchalter7demEingangegeradegegenüber;feitlichvom
EingangelinksdieGefchäftsräitmederSchlafwagen-Gefell-;

fchaft7recht*:-eineWechfel-7danebeneineVolizeiftubeund
an der fiidlichenQuerwauddieAuektmft-Zjtelle.An die
Eingangshallereihtfichmit ivirkrttigßuollentDurchblickdie
GepäckhallemitgetrenntenStellenfiirNiederlage7Annahme

; undAusgabe7fowieachthndraulifchenAufziigennachder
Bahnfteighalle.NachdemBlaßezufiebenOeffnungeit111it
davorliegender7etwa 3 MeterausladenderUeberdachitngl

, zumSchuhgegenRegen, Nördlichvon derGepäckhalle
liegt der für FußgängerfreigegebeneDurehgangstttunel
Mariminenftraße-Bahtthof-Zplcth.Links in derAusgangshalle
befindetfichda?Boftamt7rechtsimDurchgangenachdem
nördlichenAnfchlußflüxjelder.ßandgepäctfchaltenDasErd
gefchoßdesAnichltißflügel?enthältBade-7Wafch-und
?lbortröume7dasObergefwdßnachdemBlauezu Wohn
räumefürdenBahnhofZ-wirt7nachderHallezueinenWarte
faalfür dieaufde111GeleifedavorverkehreudetiZüge.
Die Lliaumeinteiluttgde?Empfangsgebäudeöif

t

ttußerft
praktifcl)unddurchdieüberallin deutlicherScbriftwntiqun)mit
deutfcherBezeiämungangebrachtenSchilderleichtzuüber'

fehen.DerReifendebrauchtnichtzu fragen7nichtlange
zu fachen:er findetfichfelbftzurechtund if

t wiezuHaltet.
DieganzeEinrichtungif

t demBedürfniffewirklichangepaßt,

behauptenkann,wo dieKnnftakademieeineFaffadeoor

' fchreibtunddiebetreffendeBehördedannzufehenmag7wie

t Behauptungbietet ja da5ebenbezogeneReichZtags-Gebäude!- Wiar1nor7reicheHolzfchniherei7gediegenerStuck7Zink
rofetten7fclnniedeeijerne?lgraffen7WappenfchilderundOel
farbennnftricl)find harmouijcl)oerwendet:nirgendsUeber
ladung7aberfelbft in denentlegenenTeilennochkiinftlerijch
gefälligeAusftattuttg.
Aus der*lltitteder zwei je 10 MeterbreitenDurch
gangÖ-tunnele*7welchein derAchfederEin- beziehnngsweije
Llußgctngshalleliegen7unterde111ganzenBahnkörperbiszur
Ptaximinetiftrctßednrchfiihren7111itipeißettFliefenbekleidet
undbeiDunkelheitvon zahlreichenBogenlampentageshell

l erleuchtetfind7gelangtmanaufbreiten7bequemenTreppen*

fteighalle7nachdemtitanamTreppenaufgctngefeineFahr
lteziehtlngstveifeLlahnfteigkartehatabknipfenlaffen;letztere

j bringen in .ttöln7geringgerechnet,jährlich607000Markein7
ergabendochdiedreiVfingfttage1894alleinfürdenHattpt

i bahnhof1200Mart odereinenVerkehrvon127000Ber

* fonen7dienichtreiften!
Der Bahnförper7vonderTrankgctffebis zumEigelfteinl

j 255Meterlangund92Meterbreit7enthältje zweiDurchl gaugZgeleifeandenzweiLcittgsfeitenund je vierKopfeleije

in derMitte. ZwijchettdenKopfendenliegtder xnfel.
perronmitdemgroßenWartefaal-Gebäude7derBahnhofbildet

werdendurchvier befondereAufzügeaus beziehungoZweife

in denVofttunnelund durchdiefenunterderMarzellett
ftraßeherdirekt in denHof desHattptpoftamtesbefördert.

l Ten ganzenBahnkörpervon227200QuadratmeterGrund

j flächeiiberfpantiteinedreiteiligeHalle; dermittlereZeil
hat 2475MeterSweitelhöhebei 65 MeterSpannweite
und255MeterLange7dieSeitenhallenhabenje 1874Pieter
Spannweitebei11 Meter lichterHöhe. ZumBau find

f nur Eifen (r1111dZ000Tonnen: 607000Zemner)und
Glas verwendet.DreißigBindervon je 1 MeterBreite7

je 875MetermitihrenZlltittelliitiettooneinanderentfernt7
tragendie Dachfonftrttftioti.Die Entdeckungbeftehtaus
verzinktemWellblecl)undGlas. Die zwei Seitenhallen7
derentoeftlichewegendeszurücktretendettEmpfangsgebäudes
etwa87 Meterkürzerift7 als dieöftliche7erhaltenLian
durcheigene7mitOberlichtoerjehetieDunftabzitgeunddie
großenFenfter in derAbjchlußwandnachderMaximinen
ftraße. Die StirnfeitetiderHallefinddurchSchürzenmit
FüllungausKathedralglcrsgejchloffen7dienachdemDome
zudurchzweiEcktiirmchenundeinenknppelartigenAufbau
im Scheitelgeziert;an denEckpfeilernfind das deutfche
undpreußifcheWappen7aufkunftvollgefchmiedetenValmen
undLorbeerztoeigeitruhend7atigebracht,Die Lleleuchtntig' gefchiehtdurch28 Bogenlampenvon je 200Kerzen.
Mit Nückfichtauf denTom if

t der tnittlereTeil der

* iortaldemJnneritzuftrömen7andasbekannteBild 77BaalZ-.
wasmanvondenneuerenfiskalifchettGebttndennichtüberall

'

fi
e

fichdahinterentrichtet;einentraurigenBeweiöfürdiefef

fiinfOeffnungenzeigt. Unwillkjirlicl)denkt1nanbeimAn- »

f dafelbftAutomatenfür Bahnfteigkctrten!- in dieBahn. i

undkauenbiszumFirft derEhorkapelleti-DäcberdesDome-Z-
l alfo eineVereinigungvonKopf- undDurcbgangsftcttiott.,

l Verfoneti-undGepackfteigefind getrennt;die Voftfachen5

Halle 3 beziehungsweife475Metertiiedrigerals diettellett;
Hallen in BremenbeziehnngetveijeHamburg. U111den
Eindruck7dasGanze fe

i

gedriickt7nichtituffonnneuzulaffen,
wurdeftattdesfonftiiblichenfaft halbkreisrttndetrOtter
fcljnitte-J*eineflacheSpißbogenforitigewählt,Das Rhein
panoramaKöln-Z if

t

durchdieHallenmeinneue-Z7durch
feineMaffemoirkuughervorragende?Bauwerklfereitljert.
cDieKölnerHallewirdanGrimdflcichenur vonderin.
Frankfurta. M. (317248gegen227200Quadratmeter)
übertroffen.Köln zunächftkommtSt. Vankras7Loudon7
mit 157910Quadratmeter;alleanderenBahnhofshallett
derErdefind kleiner,DarnachhatKölndiezweitgrößte,

, aberkünftlerifchheroorragendfteBahnfteighalleder ganzen.
bildetc111feinemBogenpfeilerein achteckigesTürmchen7.

*

Welt.
MittenaufdemJnfelperronliegtdasWartefaal-Gebäude7
5275Meterlang. 8275Meterbreit7nur einftöckig7etwa

7 Meterhoch7 iu Eifenfachwerkausgeführt7außenmit*
Terrakotten7innenmitNtonierwandettbekleidet.DieDecken'
beftehenteilsailsHolz,teilsausSteingewölbe.Vorhanden
find:einWartefaal 3

.

und4. Klaffe7500Quadratmeter;
ein folcher 1

,

und 2. Klaffe7480 Quadratmeter7'ein
Speijefaal7200Qnadratmeter7einTamen-und einre
feroirtesZi1nmer7je 50Quadratmeter7je einWafchzimmer,
fiir HerrenundDamen7 fowieRäumefür denWirt und
denStationsdienft7zufammen240 Quadratmeter.Die
Wartefälefinddoppelt fo großwie in demaltenBahnhöfe.
Die reichfteinnereAtisftattutighat derSpeifefcial.Die
WändefindmitLandfchaftsbildernvomRheinunddem'
VattorattiaKölns7alles in Steinplätlchetteingebrauut7geziert.
*ueberallif

t nurechte?,Material in kiinftlerijäjerFormbenilht7
dieVerteilungderRcnnneiiberfichtlicl)undbequem.Die
LlnfcetifeitendesGebäudes.find in farbigenTerrakottctziegelti7
mit buntenFrnchtftiickettundBlnmengendindengefthmilckt7
alu-geführt.AufderStirnfeitenachdem(figelfteinbefinden
fichdieWappenPreußensund Deutfchlands,fowiedie
Bilder„Abfchied"und„Llnkunft“,aufderBriickettjeitcdie
WappenvonDüjfeldorf7ElberfeldKrefeld.*Ilachen7Irier7
undKoblenz.EinenfreundlichenAbfchlußerhaltderBau7
derübrigens in dergewaltigenHalle rechtkleinerjcheint7
durchdie an denSeitenangebrachtenTürmchetiin Zink
or11a1ne11te11.
ZtoijcltendemWartejcialgebctttdeundderfejtenBrüeke7
nahedenEndpunktetcderKopfgeleife,befindenfichnochzwei
geräumige7nahezufiirftlicl)tmsgejtctttete*Ilbartanlageiu
außerdemfindnördlichundfüdlichnonderHalle zmifchen
denGeleifeitlteziehutigsttteifediefelbenganznberjpaunend7je

einHausfür ZentralmeichetiftellutignndeineSignalbrücfe
angebracht.Was tnenfchlicheVorfichtfür die Sicherheit
undBeqnentlichkeitde?-Bett-leite?-thunkann7 if

t gefchehen.
AberwelcherVerkehrmußauchbetoältigtwerden'.Schon
jetztfindtäglich91einlanfendeund93abgehendeVerjoiteti

i ziigeabznfertigen7toährenddieZahl derGüterzügefich
nachdemVerkehrerichtet. Es könnenjedochnochdie
trrojektirteKaffeler7Grevenbroichernnd einigeanderen
Linien in den-fftattptbcthtihofeingeführtwerden7(inchdarf
derjetzigeVerkehrvonjährlich 3 BtilliotiettReifendenauf

4 bis 5 *lltillionenfichfteigern7ohnedaßernftlicheBetriebs
fchnüerigkeitenentftehen.Nur müffettalleZügealler111it
.tiöltiverkehrendenLiniennichtnuraufdemHauptbahnhofe,
fondernauchdenzweiOtebetiltcthnljöfenKöln-Weftbeziehungs
toeife-Siid halten. WenndasPublikumaue- undein-
fteigenkanu7woesihm ambequemftetiift7 fo wird der
Hauptbahnhofbedeutendentlaftetwerden.WiederVerkehr
allerZügeaufcillendreiBahnhöfeneinzurichtenift7 tneiß:
dieEifenbahnbehördefeitJahren- fie follLZnur einmal'
tterfitchenund fi

e wirdfiudeu7daßdergeringe(Mehranfntattd
reichlichdurchftärferenVerkehraufgebrachtwerdenwird.
DieBrioatbahttenwußten7dafi fi

e dieWünfcltedesVitbliktntcs
lderückfichtigett1nußten7wenn fi

e verdienenwollten;die
StaatsbahnetthabenjetztdasBionopolundmachendanon7
ldefonder-Zim Äleften7einenGebrauch7denvielleichtnur
nochHerrBiiquelfchönfindet,
Nichtunerwähntdarf bleibendie Zeutralftcttiottfür:
HeizungelektrifcljeBeleuchtungunddenBetriebderHeite
vorrichtungen.DaßHausliegtderlLilordoftfeitedesBahn
hofesgegeniiber7an derViaxitninenftraße7toährettddie
eigentlichen'lllafwineti in denGewötberämnendesBahn
hoföuttterbtitteöaufgeflelltfind. DieAnlagenfindl1edentend7
da die ganzeim Innern der Stadt gelegeneBahuftrecte
von575KilometerLangeundftellenweije500x.bietetBreite
111itBogenlampeiterleuchtetwird7 jo daßdieganzeÖftfeite
.Köln-Zabendsnnd ttachtsim hellftenelettrijclienLichte
erftrahlt.Die AnlagenfindfchonmehrereJahre i1nBe
triebeundhabenbis jetztvortrefilicl)fichbewahrt.
Vrenßen7dieStadtKöln unddasreifendePublikum
könnendesgroßenWerkesfia) freuen. Die .therftellutig
war teuer,aberdieAnlagenwerdenreicheZitijetitragen.
Wer denDom 111itfeinerUmgebungvor zwanzigJahren
gefehenhat und heutewiedernachKöln kommt7wird
glauben7Jahrhundertefeieninzwijchenverftrichen.Der
alteBahnhofhatdreißigJahre denWltoertehrdurchfeine
Hallenflutenfehen;der neuewird wohl auf abfehbare
Zeit allenAnforderungengetuigen;mögeer7 einesder
großartigftetiFriedeneauerteimneuendeutfehenReiche,nur
friedlicheReijendeunterfeinemDachefehen7für jetztund

in denkommendenJahrhunderten!
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Gel>iede>
Roman
von

Sophie Zunghanc.

lFortfeßnng.)

in attfmerkfaiitftennochwar Frau Therefeauf
natürlicheDinge. denFeldbauunddergleichen.
ivas ihr auffiel. 1lnd wenn titan zu einer

fritifchenVerfaffung gegeniiberden Liebftenüber
haupt geneigtwäre der kritifcheAugenpunkt
fängt ebenerft in einergewiffenFerne au. fo daß
inan ihn bei den Rächftftehendeninit Rechtnichtzu
findeitvermag--- fo wiirde Adolf zu dentSchluffe
habeitgelangenkönnen.daß. wenntuttieinmalGeift
fehlt. der befteErfaß dafiir dieEhrlichkeitdesEnt
pfindeitsift. fo fehr.daß dieAeußerittigeitderfelbeu
oft einer geiftreichenBemerkungzum Vertoechfelit
ähnlichfind.
Ießt. da es auf denAbend ging. itocheinpaar

Stationen bis Genua. An einerderfelbeuwar es

befonderslebhaft; der Zug nahmhier eineLadung
Vaffagiere auf. ioelcin von den Küfteitortender
Riviera. von Nizza. Mentone. Monaco faulen.
Adolf uiid Frau Therefe waren feit Alleffaudria
allein. aber nnn die längfteZeit allein gewefen.
Die Eonpetljür ioar aufgeriffenioorden.einwunder
barer Dainenhntdrängteherein. ein keckerRiefen
ftrohfchirmniit fchwaitken.roten Federn. darunter
ein hübfchesGeficht.dünne.fchmaleRufe. feineZüge.

„'l'here'8 pletitz*ot' room here!“ im ameri

kanifcheitNafenaccentgefprocl)en;dann fchobenfich
eineblecherneHutfchachtel.zweiLederporteinanteans.>

ein gewaltigerBallen Shaiols ttnd Schirme. vom
'

dickftenVlaidrieinenuntfchiiiirt.herein.das alles von

Adolf. der nichtioohl anderskouiite. in Empfang
genommenund einftioeileitauf dent leeren Siße
verftaut. Hierauf folgtendie Reifendeiifelber.zwei
jungeDamen. offenbarSchwefterii.von deneninan
aberNummerzwei. dieetwaskleinere.etwasftillere.
etwas grauere- ions deitTeint anbelangtnäm
lich - fchongenau aitfehen“mußte.um fich zu
überzeugen.daßfie denfelbenHut undSeidenmantel
trug wie ihre Gefährtin. fo viel wenigeritachdriick
(ich fah alles an ihr aus.
7,0, thntilc70a rer)- titucth.“fagte die erfte.

größereohneZöcternzn Adolf. mid dann begann

fi
e in einergewiffenfrlbftverftändliclnnWeife. ihn

zu dirigiren. als er fichwohloderübe(daranmachte.
das etwasunverfchäiittvieleHandgepäckdochirgend
wie unterzubringen.fo. daß diebeidenViädchenfich
fehenkonnten. Er war dazu fchondurchYteitfch
lichkeitgezwungeninfofern. als für das in dieHöhe
Heben der Vorteinanteausdie Körperkräfteeines
Frauenzimniersbei weitemnicht hingereichthaben
ioürdett. LlmerikaneriinteitabernehmenkeinenAn
ftand. fo zu reifen. gewohnt.wie fi

e

fittd. in der
gefaintenViännerioelt nnr eine Schar geborener
Diener und Sklaven der ainerikanifcheitWeiblichkeit
zu erblickenund daherftets der notwendigen.Hilfs
leiftintgeitgewiß.
...HabenSie vielleichtnochetwas.gnädigesFräu

lein?“ fragteAdolf ironiich.als dieGroßedieCoupe
thiire nochoffen hielt.
„0h no, thanlcrou.“ fagte fi

e

harmlos. „0111
mo large bares haben ioir vorausgefmicktnach
691102..“
Als Frachtgutalfo. Intnter praktifch.natürlich!

Und dieBahn auf diefeWeife zu einerBeförderung
vonVaffagiergutzwingend.welche fi

e tarifmäßignicht
unternahm!Adolf fah die Mädchen.von denendie
größereihm gegenüberfaß. nitn genaueran und
erkanntefie. Er fchwiegaber oder vielmehr er
wandtefichmit EittfchiedenheitfeinerMutter zu. die

in ftiller Verwunderungdie Scene beobachtethatte
iiitd ihn jetztunter leichtentKopffchüttelnanfah.
Er lachteihr init denAugen zu. Wenner aber

gedachthatte. der Llnknüpfunc)init jener Seite zu
entgehen. fo faniite erMiß Ieffie Milbanks fchlecht.
„fon are (Zermatt,are Fon not?“ fagte fi
e

lentfelig. fobald der Zug fich in Bewegunggefeßt
hatte. 1lnd nachdeut fi
e

ihn kaltblütigergemuftert
l)atte.als die zitriickgebliebeitenenropäifweitBegriffe
das eineranftändigenDamegeftatten.fügte fi

e lang

famundnachdenklichhinzu: ..
l umsure. l mußt.hatte

oeeti70a Somewhere.“
Ießt lächelteer doch. „Zametrhereallerdings.

Viiß Milbanks. war das nicl)tder Name. . .“

„iticieecii“ fchrie fi
e

lebhaft...Don'tFan remember
him. Zarah'.>
irhalie the nameot' the place? Steinach -* ganz
re>)t.Steinach.aiif dentGartenfeft!“
..Ia. dort hatte ic

h

die Ehre. Ihnen vorgeftellt
zu werden.Eberftein.Affeffor Eberfteiti. Und dies

if
t meineMutter. Frau Eberftein- Miß Mil

bauks. . . und nocheineMiß Milbanks . . .“
„Yen, iii)- eit-terZarah- [toni(i0 707i(i0 _*4

dies letztere.mit dargereichter.lang behandfclnthter
Handzit Fruit Therefegewendet.als nächfte.übrigens

aucheinzigeFolge derVorftellung. Denn es gaben

fich die jüngerenDanteit keineMühe weiter. eine

“

Beachtungder älterenattfrechtzu erhalten. die ihr
nachder Auffaffung der beidenMiffes Milbanks
nichtznkain. "kheirhu8ine88lu)-teichthe 80a, wie
das die englifcheSprache itichtübel ausdrückt; fi

e

hattenes lediglichmit deinSohne dieferftillen. an
fpritchslofeitMutter zu tl)ttn!
Ein Malin aus ihrerGefellfchaftsfphäreioar. fo

lange_er noch kein kindifcherGreis war. für diefe
:MädchenftetseineArt Beute. in demziemlichharm
lofen Sinne zunächftnoch. daß fi

e

feineLlufmerk
faiitkeitvöllig in Aiifpritchzn itchiitenpflegteu.Wars
ein ledigerMann - uni fo beffer.dochftörteauch
dasVerheiratetfeiit fi

e

nichtioeiter.ititdmancheEhe
gattitthattefchonftaitnenddabeigefeffeit.währeitd
Miß Ieffie und ihre SchioefterganzeBreitfeiten
fchwerenGefchützesvonKoketterienauf denbetreffen
denGemahlentladen.
Woraus zu fchließen.wie wenig das Mitver

handenfeiiteiner fo gar itichtfelbftgewiffenMutter

fi
e jeßt ftörte. Schade. daß die Unterhaltung-

von Miß Jeffie geführt-- nicht englifchwieder
gegebenwerdenkann; denndieferSprachebediente
fichdie'jungeDameaus demeinleuchtendenGrunde.
daß fi

e von allen anderenfehr wenigwußte. Für
dasReifen in Italieit geniigteneinigeBrockeneines
fürchterlichenFranzöfifch. Doch auchetwasdentfch
zn verftehenhatteit wohl oder übel beide fich
nach ititd itachbequemenmüffeu. lind der eigen
finnigejungeHerr. der hier in Frage kam. fiel.
obgleich fi

e

ihmermutigendverfichertett:„iconZjienlc
ner! nice tätig-liehincieeci.“iiiinter wieder in fein
angeborenesIdioiu zurück.
..Sie gehenauchnachGenau? Was für ein

merkwürdigesZufainntentreffeit!Ich hätteSie überall
wiedererkannt. Sie tanzteneinenWalzer mit inir

in Steinach.wiffen Sie noch? it cielighttnliralts!
Ich betrafmichauf dentWunfch: Wenn dies doch
nie atifhörte!Sie geltenwohl auchfiir einenguten
Tänzer? Ich fchwärinefür den dentfchenWalzer.
wennderHerr tanztwieSie. l)ia'nt l eng50nt the
time. Zarah? Sagte ic

h

das damals nichtgleich?
lind itun treffenwir uns hier! WerdenSie lange

in Genua bleiben?“
„Reim vermutlichnur wenigeTage.“ gabAdolf

etwasunausgiebigzur Antwort.
..O. ioaritm? Genua foll fehr angenehmzum i

Lebenfeiit und auchbillig. wennman die richtigen
Vettfioitenfindet. Wir habenfehr gute Adreffen.
Zarah. whereciiciZion[int them? 'khe acicireöeeö

l mean.“
..Bitte.Sie findfehrfreundlich.fichzubentühen...

Aber ioir werdenins Hotel gehen.“
..Ins Hotel? In welches?“fragteMiß Ieffie

aufmerkfam.
Man habeihm die „linden italia“ empfohlen.

mußteAdolf toohl oderübel antworten.
..Kenn' ic

h

nicht. Nie davongehört. Kommen
Sie dochmit uns in die Venfion Ztetlenecin,rio.
lialhi - naeh-it it rin heidi, Zarah? Da foll fehr
angenehmeGefellfchaftfein. O. Sie bekommenge
wiß nochZimmer! Die LeutekönnenimmerVlah
machen.wenn fi

e wollen. Dies Steinach if
t ein

komifcherVlad. itichtwahr? Uiid dieHarkortsknriofe
Leute. Aber iitait lebt fehr nett da. tor a tinte.“
„Ich dachte.Sie ioäreit genaitbefreundetmit

der Familie.“ fagteAdolf.
..Befrenndet? 0h no, nat etc-teil!, Ich weiß

wenig von ihnen.
hatte uns eingeladen;er kennt Amerika fo gnt.
Mögen Sie ihn leiden?“

Es war bei deit Harkorts in -- i

hir. kelix i8 rather nice * ei* -
'

Sie unterbrachfich.

.
*usa-FV*

Er kenneHerrn Felix Harkortwenig. fagteAdolf
der Wahrheit gemäß.
„lle (ireßeeeiterzcweil.“ meinteMiß Ieffie be

fchattlich;..er verfteht.fich zu kleiden. Er if
t

fehr
klug. glaube ich. Und fi

e

find wirklicl) in guten

Verhältniffen. nicht wahr? Was hörten wir doch
neulichvon dort. Sarah? Ach. richtig.daß er --“

..VZiffenSie. oli er fich ge
tröftethat. Herr Eberftein?"
..Getröftet? Weswegenhatteer Troft nötig?“
..O. dann habettSie the Zteinaeliventenicht

gehabt?Nichtsvon dort gehört?Er follte fichdoch
vet-loben.teich c

i (Zermattgirl of Z0lk18j*lll1lji)",aber
arm. Uitd. denkenSie. wie koinifch. fi

e

hat ihn
abgeioiefen.heißt es. Wie fagt inan: ein' Korb
gegebeit- n basket? luna)cexxireßßjaii.“
Es dauerteeineWeile. bis .HerrAdolf Eber

ftein wieder fprach. ..Sie ioiffen denNamen der
Dante nicht?“ fragteer daitii.
Miß Ieffie lachte. ,.0 (leur, no! Deutfche

Namenbehalte ic
h

itie.“ Sie felberfprachdieBe
merkungaus. die hier itahelag: ..Wenn ich einen
Deutfctheitheiratete»u itiid ich liebedie Deutfcheu
fehr. 570alcnon--- fo ioürde ic

h

meineneigenen
Namengewißhundertinttlvergeffeu!“
Es fand fichaber. daß die nützlicheSarah ein

befferesGedächtnisitiid auchftets?lügenitiidOhren
offeitgehaltenhatte. ..Ich erinneremich. Sie am
Abenddeslibartenfeftesmit der betreffendenjungen
Dame gefehenzu haben.“fagte fi

e

zu Adolf, „icon
ti-ttllteätogetheranti hat] o

. long tail( - Sie fpa
ziertenmit ihr herumund fprachenlaitgemit ihr.“
Alfo auchdas ioar von dieferttnternehntenden

Seite nichtmtbeinerktgeblieben!
„Fräulein Lotte Obenauf?“ fagte Adolf init

leifer. befangenerStimme. Dann blickteer nicht
zu Miß Ieffie. fondernzu feiner Vintter hinüber
und. wie er erwartethatte.feineAugen begegneteu
den ihren. Sie fagteaberitichts. Es war übrigens

itatiirlich. daß der bekannteName fi
e

hatte auf
uierkeitlaffen.
..Obenauf?“ Der Rautekam in derZerqttetfchnng

durch das angelfächfifcheJdioiuetwas ivunderlict)
von Miß Ieffies dünnen.fchntalenLippen. „

l (lat-e

5a)-. F . KomifcheLeute. die in Steinach. Meine
Breunfchereging dort eutzwei. die Breniifcherefiir
meinHaar. wiffeitSie - iind ich konnteim ganzen
Orte. keine andere bekommen.Würden Sie es
glauben? Da. was will der Victnit?"
Ein italienifcherBeamterhatteetwasins Coupe

gerufen;derZug fithr ebenlangfam in eineStation
ein. die fich fchon deutlichals eine der letzten
Etapen vor dent großftädtifchenBahnhofe kenn
zeichnete;fahrplanitiäßigfollteinan in zehnBitumen

in Genua feiit. Adolf horchtehin; es handeltefich
imi dieDouaiiefür dieReifend'en.ioelcheaus Frank
reichkamen.
Die Viilbaitks waren in diefemFalle. Das

unendlicheHandgepäckmußte herausgefthafftund
geöffnetwerden.
„Sonderbar;das könneit fi

e ja untereinerhalben
Stunde gar nicht machen.“fagteAdolf zu feiner
Pintter. feineUhr zu Rate ziehend. ..Da kommen
tvir viel fpäteran. als wir follten.“
..Das if

t in Italien nteift fo.“ fagte Fruit
Therefeinit einerRuhe. ioelchedurchdieErfahrung
gezeitigtworden war. ..Hilf nur den Mädchen.
Adolf; fi

e köitnendie Sachenunmöglichallein her
iibertragen; ittid da - die paar icieeliiiiifind alle
befchäftigt.
Daß Adolf Eberfteitifichanftatt dermangelnden

Gepäckträgerinit ihren Vortenianteaitsund Riefen
plaidbündelnbelud. fandendie Piilbanks mehrals

felbftoerftändlich.Sie gabenihm lebhaftihre An
weifuiigen.
..Vitte. den kleinenKoffer hierher.“ fagteMiß

Ieffie eifrig. Etwas leifer zu Adolf: ..Ich fchließe
ihn gleichauf. Es find Korallen drin. aber fo gnt
verpackt.daß fi

e

fi
e

fichernichtfindeit; und wenn
mandieSachenfelberaitffperrt.fehen fi

e nur flüchtig

nach. klare,Fi] 70118platt, iiiotißieur; _
je maimutig“

(wie fi
e das ausfprach);„there,pae(ieeignete-Z,no!“

und deitZollbeamtenliebenswürdiganlächelitd. b
e

trog Miß Ieffie den italienifthenStaat - aller
dings uin einigeLire nur. dafiir aber mit dervoll
koutiitenftenDreiftigkeit.
GeleifteteDienfte ttäheritGeber undEmpfänger
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derfelbeneinander)wie*jedertveiß; die Milbanks j Therefe mit etwas wie andächtigerund gerithrter
betrachtetenAdolf nun fchonals zu fichoderviel
mehr zutu Departementihres Handgebiicksgehörig.
Man fuhr jetztwirklichdurchden letztennichtenden
toollettdeuTunnel) welcherauf feinemRückendie
Vorftadt (leite(Jiri-riemit ihrenHäufern undGärten
trägt) in Genua ein; die Eoupethiirenflogenauf;
der ohreuzerreißettdeLärm einer italienifchenMenge

t

entpfitcgdie Zleifettdett)und Miß Jeffie war fchon;
herausgefprtmgen)fich ungeduldignachAdolf nm- Z
fehend)der vor ihr feinerBtutter auf den Berron
geholfenhatte. „Zarah, rene-hhim the big parat-l!

Verwunderungfichumfchauteund dann in fcheuer
Zärtlichkeitfefteran ihres Sohnes Schulter lehnte)
fagend: „Ich freuetnich)Adolf) daß wir dies nochl
zufamntenfeheu.“ i

Es war das reizendfte)was man erblicken
konnte)dieferValafthof) von offenenBogengätnjen
in mehrerenStockwerkenumgeben.untenin derTiefe j
mit fchönemSpringbrunnen)den einefiidlicheBege- f
tationvonLorbeern)Oleandern)KakteenundSchilf- t
blättern ttmkriittzte.Die etwas überladeue)aber f
. immernochedleBrachtderSpätrenaiffancealfo der

'kalte eure he ci'0nt;brenlcthe pat-Moto!“fchrie fi
e .

ihrer Scl)wefterhinauf) im reinftenYankee-Eitglifcl)
mit feinenenergifchenSchnißern;dieSchwefterfollte

einmal) in einemengenEingang) quer in dieHände
geriet! .

Da - blieb die riefig gefpantiteHalle ftehen?
Wankte fi

e

nichtund klafftederAsphaltbodettnicht)
um altes zu verfclfliitgett?Adolf) denHut fehrhöf
lich abnehmend)feineMutter amArm) verneigtefich:
)).Hiertrennenfichwohl unfereWege? Sie werden
einenWagen nachVia Balbi nehmen? Möge es
Ihnen dort gefallen. Vielleichtbegegnenwir uns

Rahmen)und innerhalb desfelbenlauter tnoderne)
bunte)kräftigleuchtendeBilder. Denn dieFremden

, zimmerdes Hotels 1nündetei1auf diefeHofgalerie)
Adolf zuerft mit dem Vlaidbündel beladen; aber l

Vorficht) damit er) ungefchicktwie die Niänner docl)

'

immer find) die an beidenEnden herausftehetidett

'
Schirme nichtzerbreche)wenn ihm die Sacheetwa ,'

eigenenReiz) daß das intimeLebender Gemiichet*

nocheinmal in Genua. GutenAbend)meineDamen!“

'

und verlor fichgelaffenim Gedränge)Miß Ieffie
in einemZuftandeder Verfteinerungzurücklaffettd)

t

der für diefebishernichtzu Verblüffeudeeineganz
neueErfahrung war.
„Hätteft Du ihnen nicht erft helfen follett)

Adolf?“ fagteFrau Therefe dochetwas tnitleidig.
„Den Teufel auch!Verzeih)Biüttercheti*»- aber

die könnenfichfelberhelfen!
(Gepäckträgerund Kutfcherhier! Es find übrigens
fiirchterlicheFrauenziuttner!Wir toäreu fi

e nie los
geworden)tvennich tiichteinenkleinenGewaltftreicl)
gemachthätte. Die tllitterlicljteithat anch ihre
Grenzen. Ia) wären fi

e getiötigt)ficheinzufclfräukett)
oder fonft hilflos) fo thäteman ein iibriges. Aber
ich weiß von Steinach)daß fi

e das Geld für allen
tnöglichenUnfinn zumFenftet*hinaus werfen. Ver
fchtoenderinneil--- und dabeidochauchSchmaroße
rinnen) tvennmich nicht alles triigt . .. ich fand)
tvir hattennun geradegenugvon ihnen!“

und vor denThürenderZimmerwaren)durchleichte

'

Schirmegefcljieden)dieFrühftückstifmefiir dieGäfte f

aufgeftellt. j

Sie waren jetztmeift befejztund es l)atteeinen

'

hier gleichfamins Freie fich fortfeßte,Das reifende:

Vnblikuttt mit dem Stempel des Internationalen)H

Geftaltenaller Raffen) angelfächfifche)wohlgehegte
blondeBabies mit Eltern undWärterinttett)einzelne
Damen) Ehepaare)fchlankeFranzöfitittett)deutfchet

Brilleuträger) entziickettdeNegligetoiletteti)riefelnd
von Spißen) keckeVrotnetiadekoftüme;von weitem
leuchtenddas roteNeifehandbuch)Fächer)Federhiite»

man überfal)das alles hierziemlichmit einemBlick)
denntoährettddie aufgeftelltenSchirme die Vläße

'

der Thür au Thür Wohnendenvor einanderver- |

vargen) hindertedochnichts den fAusblickauf die f

f entfernterenNachbarnoder die von gegeniiber) in j

Wozu gibt es denn »

Da mochteer tiichtunrechthaben)abereinwenig .
t da fi
e von ihrer :llnudfahrt um den Hafen etwasnudankbarwar Adolf E-berfteitthier dennochgegen

die Milbanks. Hatten fi
e

ihm doch) freilich fehr
ahnungslos)eineOlachrimtübermittelt)die ihminner
lich wohlthat wie felten ettvas in feinemLeben.
Sonderbar. Was ging ihn die SteinacherguteGe
fellfchaftan) was die fchlankeLotteObenauf)wenn

fi
e

auch) ohne fonft eine S>)önheitzu fein) den
fehönftenMund hatte) den er fiel)erinnerte je ge
fehenzu haben? .Heiratete fi

e den jungenHarkort
und feinvielesGeld nicht)nun) fo hattefie ihreguten
Gründedafür undheirateteebeneinenandern. Das
lag auf der Hand. Warum nun war ihm hier)
anf der ReifenachDeutfch-Lftafrika)bei der Kunde
von diefer:ZitriicktoeifirttgcitiesreichenBianuesdura)
ein armes Mädchenzu tlltute etwa wie an dem
Tage) da er erfahrenhatte)daß er im Referendar
examen„durch“fei? 'Oderals tväreihmfonft*Wunder
was Gutes tviderfahren?
Diefe Stimmung kamder königlichenStadt der

'Doria zu gute; ivuuderoollerfchieuihm alles) was
er fah in diefemboninnenftrömendeuLichte)ivelches
fich der fchon fo lachendenSonne der Wirklichkeit
zugefellte. „Wie fchön if

t es hier) Murten“ fagte
er ein überdas anderemal.

allen drei Stockwerken.
*

So fah man dennund wurdegefehett)aber im
ganzenachteteder einewenig 'auf den ctndern; in l

diefemStrome der Reifendenfluten die einzelnen,

Wellen gleichgiltigan einanderher. In den fpätent

Tagesftuttdeutvurdees leer auf denGalerien; die
Gäfte der Äuoru italia toarendannbeidenSehens:
würdigkeitettder Stadt zerftreut.AbergegenAbend
belebtenfichdieBogengängewieder)unddieBeleuch-

*

tung fügteeinenneuenReiz zu der einzigenAnmut f

des Anblickes. Währenddie vorzüglicheWirtstafel _
im großenSpeifefaale unten um fiebeuUhr die

Mehrzahl der Gäfte heranzog)fpeiftendoch auchj

viele auf denGalerien) alfo halb im Freien und ,

di>)tvor denThiireti ihrer Zimmer.
Adolf und feineMutter gehörtenzu denletzteren),

zu fpät zur Table d'l)c")teins Hotel zurückgekehrt
waren. Behaglichfür fichunddochnichtiu derAb- *l

gefchloffenheitder vier Wände konnteinan fichda f

durchdas heitereStimmengefchwirrbon denanderenj

Tifchenhertunftittitttetilaffen)ohnegeftörtzu werden.
„Borhin auf derTreppewar titir's gerade)als

hätte ic
h

die Stimme Deiner englifchenBekannten'

gehört.“fagteFrau Therefeeinmal,

„Das wolleGottnicht)Mütterchetu“meinteAdolf)
forglos lachettd. „Es find viele Engländer und

f Aulerikanerhier) aber dieMilbanks fitzenhoffentlichf

Scl)ön war es in der That. Das Hotel Liner-a :

italia erwies fichals einer der ftattlichftenValäfte f

derHochrettaiffance)erftvor kurzemaus denHänden
adeligerBefißer zu dieferfeinerneuenBeftimmung
übergegangen.Schon in demAbenddunkel)tvelches
dochnochjiihe hereinbrach)ehedie Reiiendendurch
das wogendeStraßenmeerhindurchan ihremBe
ftimtnttngsorteendliel)landeten)zeigtenfichdiegroß
artigenVerhältuiffedesBaues) der fi

e untfingund
gabenein ftaunendesBehagen. Als fi

e aber atn
andernMorgen int italienifchett'Fr-iihlingsfonnenlicht
aus ihren Gemächernauf die um denprächtigen
Hofranm herlaufettdeGalerie traten) da war das
Llrclfitektitrbildein jo bezauberndes)daß felbftFrau

; laffen.

in der Via Balbi. Es gefüllt Dir hier) Llltntter?“ ,

Er konnte in jedemAugenblicktuerketi)daß es t

derFall war) und dochfragteer immerwiederein
mal. Trotz der ihnenbeidenbevorfteheildenfchwereti
'Trennunggenoß fie die Anmut der Gegenwartin
einer innerenRuhe) welchedie artne Frau lange
nichtund wohl nie in diefemGrade gekannthatte.
Oldolfs InftruktioiteitkonntenjedenTag eintreffen)
aber nochblieben fi
e aus) und fo tvar jederdiefer
herrlichenTage wie gefchettkt.
Der Sohn feinerfeitshättefich iiber diefefeine

immerneuvon innenquellendeHeiterkeitfaftwundern
können)denntvahrlich)es fiel ihm nichtleicht) die
einfameMutter nun wieder hinter fich zurückzu

Doch aber war fi
e

da) die Heiterkeitnäm- f

lich)undAdolf legteihr um fo wenigerZtvangan) f

als er fühlte) daß fi
e

feineMutter nicht verleße)
im Gegenteil. Frau Therefemußtewohl eineArt Z

Beruhigungdaraus ziehen)daß das) was er durch

4

fi
e jüngft in derEafa Trent gehörthatte)ihrenSohn

nicl)t entmutigt) nichtwerdüftert habe. Hat ein
ehrenhafterManu fich überzeugenmüffett) daß er ,

feineMutter nichtmehrachtenkönne) fo pflegt er

'

nichtbald darauf forglos heiter wie ein Knabezu

ifein. Klar ntachtefichFrau Therefediesallesviel- )

leichtnicht)aber fi
e empfandes. j

Eine köftlicheErregung undzugleichErfrifchnng
aller Sinne pflegtdemzu teil zn werden) der bei
günftiger Jahreszeit und gutemWetter zuerft an
Italien nippt) wie man es nennenkönnte. Pitt
Staunen über diefeFülle des Schönenlernt man)
von Norden kommend)eitte der oberitalienifcknn
Städte kennen. Man hat den ganzenTag lang

Ainfeett)Kirchen) Bauwerkegefehen;man glaubt)
todmüdezu fein) aber nun brichtder göttlichfchöne
Abendherein) fanfteKühlung taut von demgroß
augigeuHimmel nieder) zugleichmit Düften von
Gefträumett)die titanttichtkennt)die von glücklichen
Infeln) aus Varadiefender Kindheit herzufächeltt
fcheinen:Gefang erfiillt die Luft und verwehte
,Iitherklängezdas LebendesVolkes bliil)t um diefe
Stunde atn fchönftenauf) manmerktes. Und fo

löft denn nur eine fanfteMattigkeit die Glieder;
man bleibt wach) bleibt auf und fähig zu ge
nießen.
NichtsSchöneresan einemfolchenAbendals der

Valafthof der lflnai-a italia mit feinenwarmdurch
leuchteteicBogengängen)alles von einem durch:
fichtigen)klarenOiachthinnnelüberfpattnt. Es war
derAbenddes zweitenTages; Adolf hattenachder
Table d'hc“)teeinmal läßig alle der allgemeinen
BeniitzuilgzitftehettdeitRiiutne des Haufes dura)
wandelt)die Rancl)-)Spiel: undLefefäle;alles von
vornehmerBracht)wie fichhier von felbft verftand.
Sie warenalle dünn befetzt)denn die tueiftender
Gäfte getroffenden herrlichenAbend im Freien.
Aber einige Pleufmettgibt es immer an allen
Touriftetipläßett)die fich) mögendraußenSonne)
Meer und Himmel) Abend oder Morgen locken)
ftundenlang in der gejchloffenenLuft der Lefe
zinnner freiwillig eiufperrettund Druckerfmtvärze
verfchlingett.Auch hier tauchten(Zeftaltennur eben
mit Kopf und Schultern aus den riefigen) tiefen
Seffeln im Lefefaal hervor) mit der Nafe in ge'

waltigenZeitungsblättertt)tueiftenglifchenZeitungen
übrigens. Da) da tagte der „Item-YorkHerald"
über eineSeffellehnehervor; Adolfs fcharfeAugen

ueruwchtendieübrigensgewaltigenLetternamKopie
desBlattesfchonvonweitemznlefen.DenMettfchett)
der es dochtvohl jedenfalls in Hiittdenhielt) ge
tvahrteer aber nochtticht)cils er fchondichthinter
demStühle war; er tuußtetoenigRaumeinnehmen!
Da endlich:einpaar kurze)tnagere,Händetoelchc*

das Blatt beimBörfettberichtgekrallt hatten) und
ein fpärlict)behaarter.ebenfodürftig kleiner und

dazu feltfameckigerSchädel. Adolf nahmhalbge
daukenlosdiefeEinzelheitenwahr) als er an dem
Manne uorbeifchritt;auchauf das trockene)cibernoch
nichtalte Gefichtmit demdiinnhaarigenBart) ein

häßlichesund gewöhnlicher»Geficht) war ein Blick
des Boriibergeljeitdetigefallen) und *auf die graue)
übrigenseleganteKleidung. Der if

t klein geraten)

dachteAdolf Eberfteinnochbei fich)nnd dannhatte
er den Lefer desNew-York Herald fotoie alle feine
BtitbrüderhinterdenZeitungsblätterttvergeffenund
dendtunpfeitLefefaalverlaffen.
Draußen tiahmenihn wieder die Liogettgänge

auf. Er trat an die Briiftutig der Galerie) die

hier in geringerHöhe über demHofeherlief) fo dafz
dasWaffer desSpringbrmtiteitsbei einemkräftigen

Lattfhancl)bis hei-iiberftiebte. Schöngefchwtingene

Steinfiße ftandeu hier) noch zur urfprütiglichen

LlrchitekturdesValaftesgehörig)und man hatte fi
e

mit Volftern belegtzur Bequemlichkeitder Hotel
gäfte. WährendAdolf ftand) in dengartenartigeu

Hof fchauteund dazu feineEigarre tauchte)löfte
fichaus demSchatteneinerder nächftenBänkeeine
langeDanteugeftalt)eineHand ftrecktefich ihment
gegennndjemandfagtekaltblütig:„lion cioyoua0?“

zu ihm, Es war illiiß Ieffie Milbanks.
Atiß Jeffie Biilbatiks ohneHut undHattdfchuhe)

offenbarins Haus gehörend. Sie ließ denjungen

Herrn) an demdiesmaldie Reihe war) verfteinert
da zu ftehen)darüberauchnichtlange im Zweifel.
„Sie waren nicht an der Table d'h6tegeftern/
fagtefie. „lind heutefaßentvir fo weitvoneinander.
Wir find am dritten Tifche) ander Feufterfeite.
Das Effen if

t

rechtgut hier) ci0n'tFon think 80?“

„O ja) ganzgut)“ fagteAdolf) der fichindeffen
erholt hatte) mit Galgenhuntor. „Sie fcheinenes

in der Via Balbi gar nichtverfuclhtzu haben.“
„A0, Ale (trat-ethere,but (iickutlike theplace.

Und fo kautenwir hierher. llnfer Zimmer if
t im
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drittenStock7etwashoch7aber fi
e fagten7dieAus

fichtwäre da aitt fchönften. l (Loirecaretor 716m8,
though- mir liegt itichtviel an Ausfichten.Waren
Sie fchonim Garten? l mean in demHofe da
unten7beimSpringbrunnen?sticht? KommenSie7
wir fnazierenhin.“ (For-timingfolgt.)

Die Niagara-Italie im Winter.

(HiezudasBildSeite357.1

Yet
großeamerikanifcheKatarakt7deffeitauf15Millionen
PferdefräftegefchähteittechanifcheKraft ttittimehratich

technifchausgenüßt1tiird7hat eine ihm eigeutiltitiiche7
imponirendeMajeftät7 in heroortretendemGegenfctheztt
irgendeinemderWafferfälleEitrotias. Obgleich in der
Schweizund in KalifornieneinigedeitNicigara-Fallan
Höheilberragen7fo if

t

dochderenForm fo unanfehttlich
daßeinVergleichunmöglichwird. Die meifteitReifenden
fchauendeitNiagaravondenMicliigait-Zeittral-Bahuzügen
aus7welcheattfihrerFahrtnon?teln-YorknachChicago
fünf Minutenan einerStelle auf den fteilettAnhöhen
derKanadafeiteanhalten7wo ein direkterUeberblickauf
dasGefatittbildderFälleundStrotnfchitellettgewährtift;
aber fo großartigauchdieferAttblict7dieAusdehnungdes
PanoramasderFälle if

t
fo toeit7daßeinemdieEinzelheiten

entgehenundntanüberdiewirklicheGrößegetäufchtwird.
Diefewirderftrichtiggefchätzt7wennderBefucherhinab
fteigtuttddenmächtigenStromfichabwälzenfieht7als
ftürzeeroontHimmelherabuntererderfchüttertidemDonner
getöfe7dasjedesWort rierfchliitgt.
Die klkeizedesOliagctrciin feinemWinterkleidefind fo

tnannigfaltig7wieunterdeittblauenHiiitmeldesSommers
iindfogartiochfeffelnder7wennauchdasklareSmaragd
grünfeinerGewäfferiticht fo konftanthervortritt.
Der unaufhörlichaus dentAbgründeemporfteigettde
Schaumverwandeltfich in unzähligetonnderfchöneKriftall
formen. Die Felstoättdedes tiefenSchlundesfind mit
riefigett7manchmalmehrals hundertFuß lattgettEiszapfeit
l1ehangen7iinddieGebildedeslIlbftitrzesgleicheitgotifcheit
Skulpturenaus weißemNtttrtttor.Auf denFelfetiatn
FußedesFallesbildenititderhebenfichallmälicl)Eisberge7
welchebeiandauerndfit-engerKältefaftdieHöhederFälle
felbfterreichen.UnterdiefettwerdenzuweilenbeiBeginn
desFrühjahr-esvonKriftall-StctlaktitettttttdStalagtniteit
ergläuzende7weit ausgedehnteHöhlengefttitdeit,Die
BäumeundSträucheraufdenJnfeln uiidaufdemfeftett
Landefitid in gliherndenPanzergefroreitenSchaumesgehüllt
und mit Schneebedecktitiid bildendie Sceuerieeines
Zattberlaitdes.DiefergefroreiteSchaumerreichtoft auf
derwindgejctfühtenSeitederBtutmftäntitteeineDickevon
fiinf Fuß7 tvährettddieWittdfeitettitr eiii dünnes
gewandtragt.
UnterbefonderettVerhtilttiiffettwird fichvon einem
UferztmtanderneineEisbrückeiiberdengewaltigenStrom
bilden7welchevonTaitfendeniteugierigerititdkühnerFuß
gängeritberfchritteutoird.Jin Winter7fagtBahardTaylor7
derberühmteReifende7habeer denNiagara77imhöchften
GlanzefeinerSchönheit“gefehen.EinenBegriffhieoon
kannmanfichnachttitferetitBildeiuachen.

Heimliehr des Jttlcherg,

(HiezudasBildSeite364.)

in garaninittiger?litblick if
t

es7wennzurSommerszeit
im Morgengrauendie Fifchervon ihrer ttächtlichett

Dit ratifchtdasfchtoermitdenNehen
iiitdreicherBeutebeladeiteBoot7oonkräftigenArtuen g

e

rndert7ditrchdas leifebewegteWaffer; auf denharten7
wettergebräuntenZügenderZbiännerliegtEtttfchloffenheit
ittidleifesLächelnderBefriedigung7dennheuteitacht if

t

dieArbeitgefegnetworden- wie oft fahren fie hinaus
undkommenmitleeremBootewiederheiittl AmStrande
ftehettfchon7desVaterstoartendund ihmzurtifend.die
größerenKinderunddiekleinenfogar7fobalddieBeinchett
ftarkgenugfind7 fi

e

zu tragen;77Strout"7derHaushnnd7
belltvorFreude7undauch77Weißfuß"7das.lkähchett7tippt
zitnperlichmit derPfote iu dasWaffer7um deittoteit
Fifchzii erhafchett7der ihmvonweiteittfchottvoii den
FifchernalsTribtitzttgeioorfetiwird. Nun landenfie; die
ArbeitdesAusladcitsbegiuitt7uiid erftnachVollendung
derfelbenfchreitetifi

e latigfantzuihrenHütten7wodieFruit
mit demwartttenTritnkeunddas zum*Llusrithenfertige
Bettim Alkooeitihrerwartet.
Ernft7tttühfatituiid gefahrooll if

t dasGejchäftin der
rauhenJahreszeit. Die Fifchertttüffenhinaus7obauch
derRegen in StrömenvomHimmelgießtodergarSchnee
undHagelherttiederkommt7obWindundWetterdrüut:
ihreNetzedraußendürfen fi
e

nichtim Stichelaffett. Und
nichtfeltenüberrafchtfi
e einSturm7zerfcheitertoderfüllt
diekleinenBooteundbereitetdenJnfaffeneinjähesEttde,
Ja. wahrlichnichtohneGrunderfchalltionntäglicl)vonden
KattzelnderKüftendörferuiidSeeftädtedieFürbittefürdie

.wird es ja gewißnichtfehlen.

Arber 0(catch-und .Meer Yeuttctfe Httuttrirte Zeitung.

Fifcher7ittnSchutzundBewahrungderfelbenii
i

ihremfatterti
Beruf7der ja danngeradeamlohnendftettift7 wenndie
Tagekurz7dieNächtelattgunddunkelfind.

- AngfterfülltlagBuke7dasjungeFifchertveib7in der
Hütte; der Schlafwolltenichtkontinen7denndraußen
herrfchteeinfürchterlichesUnwetter.Rabenfchtoarzwardie
Nacht7Regen-iindSchneefchttiterpeitfchtederNordioeftum |

dasHans7defienDachzitterte7deffenFenfter7 in dereit
eines fi

e einNachtlichtgefehthatle7klirrteti.Mit Baitgeit
dachte fi

e an ihrenFockedrübenaufder wildeitSee; fi
e

vermochteihresHerzensKlopfettitichtzii ftilleit7ihreUn
rnhe7die fi

e vonViertelftundezuViertelftundevordieThür
trieb7umauszulugeu7nichtzn befchwichtigeit.Und die
beidenKinderfchliefeitfo ruhigiindfriedlich in dentgroßen
Bette7wievonEngelngehütet!Ja7 derEngeldesHerrn t

lagertfichumdieher7dieihnfürchten!Das if
t

ihrTroft7
ihreZuverficht7auchfür - Focke.
Wiederititdwiederfpäht fi

e

c1us7dochnochimmer if
t

nichtszttentdecken.Sie jetztdenKeffelcutfsFetter,damit
dasWafferins Kochenkonnnt.*Abertnals7nachlängerer
Pattfe7öffnet fi

e dieThür.
Ta! - Jft's Tcutfchuttg?- Nein! Drübetiaiif den
WellenfchwatikteinLichtpunfthin und her. Sie hätte
jubelntnögenvorFreude. Dochleife7leife7damitdie
Kindernichtaufwachen!- Sie entferntdas Nachtlicht
vomFeitfterbrettundfehleinehelllettcltteitdeLampeandeffen
Stelle. Jetzt werdendieKinderittitiiter; fi

e

wiffenoder
ahnenvielmehr7daßderVaterkontittt.
Die froherrete Frau bemerktjetztdas Leuchtender

'

9

LaternenamStrattde.Ja7 ihr Fotke if
t angelangt!

Ihn haltnichtszurück7ermußheuteflugshinaufzii
WeibundKindern. Er vergißt7daßesbereitshellwird,
er ttinttntdochnochdieLeuchtein dieHand.
Nun if

t erbeimHäuschen.SeineBukeftehtgrlißend

in derThür7das Kleinfteaiif deittArtn7das ihm die
Händchenentgegenftreckt7feinJnnge7ititbittchtheiud7inn
klamntertdenVater7tinbekütnntertumdeffennaffeKleiderl

„Abergelohnt

liinddiekalten7fchtnierigenStiefeln.
77?thusgingharther7Frau7"rttfter.
hat'sauch7es tuareinFifchzttgPetri! Gib mir fchnell
eineTafjeKaffee!Ich mußgleichwiederandenStrand.“
„Gott fe

i

Dank!"jagt fi
e

ftill oorfichhin. 77(tel)habe
ihn 'maltoiederhier! Aberkönnteer dochimmerdaheim
ltleibettlDoch7ermußarbeitenfür dastäglicheBrot und
ich7 ic

h

iuttßtnich-* abbangen.JedeshatfeiitTeil. O

Gott7laß es fo bleiben7beioahreunderhalteihn tttirund
denKindern!" philippunten.

E), diefe Rechnungen!

(HiezttdasBildSeite365.)

a
t

der geneigteLeferoderdie freundlicheLeferiufich
fchoneinmaldamitbefchäftigl7dieNlieiteitdererzu

ftudiren7dietititden- VerzeihungfürdasharteWort-
dieinitdenbtechnititgettinsHauskommen??kein- nun7
dattnbitteich7es gelegentlichzu thnn- auGelegenheit

Wenn iitattPhilafotil]
genugift7fichüberdenSchmerzdesBezahlenszu erheben7

jo kannntandadiereizettdftettBeobachtungenmachen;inan
lerntdiemeufchlicheNatur in allen*Abftttftictgeukeitueti7oon
dentitieichettHerzen7dasfchtichtertt7ittiteinemteilnahtttsoolleit
Blickundeinemfanftett7tröftettdettKlangderStimmedas
fatalePapiercheitiiberreicht7biszujenengraufanteit7fchaden
frohenSeelen7diedeitPfeilnochitiitihrentfpöttifehtrium
phireitdenLächelnoergiften7wiedieKleiderkünftlerin7die
mctitauf ititferetitBildenebendentbedaneritsttierteitKoni
itterzienraterblickt,tltaffitiirte(ZiefchttftsletitegrößerenStils
wählendeshalbauchdieHerreniindDauteu7die fi
e

zumElit
ziehenderRechnungenbenühen7mitbefondererSorgfaltans7
ntid fo begegnetmanbisweilenwahrhaftenKünftleritdes
Einkaffireus7liebensioürdigeitErfcheinttngen7jovialenGe
tuütern7diefofortetwasJntereffanteszuerzählenwiffenund
mit ihrenNeuigkeitenundScherzettüberdenfchrecklichen
Augenblickfo gefchickthiuwegtättfcheu7wie ein Profeffor
der höherenMagieüberdeitAugenblick7da er fichdas
Aquariumverfchafft7daseraus feinemiliockärtitelzaubern
foll. Es gibtfogarPraktiker7ioelcheihreKundengenaumich
ihrerIndividualitätbehandelnundzumBeifpielvon deit
fäiiiitigftetiLebemättnernftetspünktlichihr Geldbekominen7
weil fi

e

ihreRechnungenditrcl)einesjenerhiibfchen7an
inutigenWefenüberreichenlaffen7deneneinMtiitnerherz
nichtsctbfchlageitkann.
Jft aberderKonimerzienrataiif iiiiferetnBildewirklich

fo bedauernswert?Freilichtrennenfichdie Reichengar
oftfchwerervonihrenThalern7als dieArmen7abereine
Rechnungdietitanfiir ein fo zierliches7reizendesFrauchen
zahlt. . . Es if

t

toirklichfonderbar7daß fo vieleMänner
durchnichtsoerdrießlichergeftimmtwerden7als durchdie
Rechnungenaus denModeateliers.Man thntdochdas
allesnurfür denHerrnGemahl7nichtwahr? Haterdenn
eineFreudean feinerGefährtin7wenn fi

e

häßlick)oderalt
modifchgekleidetift? Die Toilette if

t - umganzwiffen
fchaftlicl)zii fprechen- ein integrirenderBeftandteildes

. _I_ _x ..
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Kitnftwerkes7Frau gettannt7iindKunftwerkekofteneben
Geld. Das gilt itichtbloßvon denvornehmenDamen7
dasgehtbis herabzudenDienfttnädchett7die ic

h

anSonn*
tagenvor meinenFettfternvorbeiprontettirenfehe. Nur
diejenigen7die it

i

modefarbeneitCapesundgelbenSport
fchuhendaherkommen7erfreuenficheinesGrenadiers.Die
cmdereicarmenMädelslattfenalleinoderim beftenFall
miteinemZioiliften.
Jieiit7nein- ich kanndenKommerzienratnicht be' daiteritttitdfteheganzaufSeite feinerfchöneuFrau7 die

» fogarnochfparfatttzuWerkeging7wieihrNackentttiddie"
fchöneuArmebeweifen.Wer eineNofehat7darfüberdie
Doritenitichtverdrießlichwerden7ohnewelcheesdieNofett
iutneinmalitichtthttit. Im iibrigenbin ic

h

freilichganz
derAtifichtdes.lkottttiterzieitratsundtoahrfcheiitlicl)habe ic

h

i eben fo oft wieer undwiedienteifteitLeferdieferZeilen

c austieffteutHerzengefeufzt:77D,diefeLiiechnttngen!“
E. Pet-blau.

Ida Hofmann.

In ZdaHofmann7die zumSchluß'desJahres
1894

1als 77Snfel"dentTheaterValet gefagt7ttnt alleit
Eruftes7detitNatedesheiralftiftendeitRabbifolgend7fich
dentManneihresHerzenszuvermählett7verliertitichtnur* dieNiiincheiter7fonderndiedeutfcheBühneüberhaupteine
der bedeuteudfteitjugendlichenKräfte. 77*MitdemTalent

z uiid dentGe

* *
_ fieht"toäreder' > ftrebfatuen7fich

originellen
Geiftes in jede
Noltevertiefen
deit7wahrheit
ttitd ttaturbe
7 fliffettettKünft

.* leriitderhöchfte
theatralifche
iliuhittficherge
wefett. Seit

» xfie7kaumder
_ , Theaterfcltule
entnictchfett7in

Heine-s77Wahr
heit?“attfans
driicklicben
Wunfchdes
Dichters die
Ella gefpielt7
hat Jda Hof
manfich von
RollezuRolle

als würdigeIlachfoltterinder genialen„blaioeirMarie
Eonrad-Rcunlo“beglaubigt.Auf klaffifchetiiwie tttoderitetii
Bodenbewegtefi

e

fichittitgleichfichererGrazieiindihrent
ditrchgeiftigteti7herzergreifeitdenSpielctlleittdankt7„Hanneke"
feinenbeifpiellcifeitErfolg in 3biiiitchen.Sie utar ohne
ZitieifeleinederzurZeitgarfelteiteitAnserwähltenThalias
ttttd fo fchwerderBühnederVerzichtfällt7 fo fchwermachte
inanihr dasSclieidenditrchimmeriteue.lkuudgebttngeitder

l NacheinerPhotographievon'liber'Höchhetcitet-7München.

*IlnerketitittitgttitdSuinpctthie. u, B,

* G l ii ck.*)
erkanndichfaffett7werkanndichhalten?
_ wer kanndenpfaddir7dnGlatte7geftatten?

l ZichtfalamanderiindgleißettdeIchlange7

i wehemir7wenn ic
h

deinRaftenoerlatige!
Seligundherrlichdeittflüchtigeö1kotnineit7
SüßesZegrijßeitund- Abfchiedgenomtnen7
LiafcheßBegehrenuudfchleiclfeitdesSehnen7
JauchzettdBeginnenundEndetttitChrättett-
ueberallfcbweifftda7in taufendGeftalten-
Wer kanndichfaffen7werkanndichhaltent

7

eintritt der tttittcnmg auf ütttttttliettctt,
Von

ltr. OttoGotthilf.

tetshabendieMeitfclfettderWitterunguiiddenäußeren
TemperatitroerhältitiffengroßeBedeutungals Kraul

heitstirfachebeigelegt,Wer hatfichitichtfchonüberzeugt
daoougefühlt7daß er ErkältungoderRheumatismus7
Magen-oderDarmkatttrrhdurchEinwirkungoonKälteoder
Wärmefichzugezogenhabe?Uitd in derThat fehettwir

in derkältereitJahreszeitdiegrößteZahlErkältungen7in

derwärtuerenJahreszeiteineMengeVerdautmgsftörungett
auftreten.VieleKrankheitenhabenfogarihrebeftinnnte7
regelmäßigwiederkehrendeSaifou. Lungenentzündungeit

') Aus 7Rofenblätter“;LiederundSprflwedesVollt
fängersundJtnprovifatorsAffitit-AghaGlllhanendihdemOleutftc-tifchen
nachgedickttetvonBernhardineSchulze-Stuidt.(Leipzig,Schmidl

8
e

Gilnther.)



I?, 16 367Arber 0(land und "Zucker, Yeutfctje eZtllirftrirtc! Zeitung.

findamhäufigftenvonMärz bisMai; derakuteGelenk
rheumatismusvonFebruarbisApril; Ruhr-jAkagen-und
Darmkatarrhim Augnft;EholeravonAuguftbis Oktober.
DaherteilenauchmancheHygienikerdieKrankheitennach
denJahreszeitenein in Sommer-Herbftkrankheiten,in
Wiuter-und in Frühjahrskraukheiten.Aber if

t es nicht
furchtbarniederdrückeud-znwiffenxdaßzu jederJahreszeit
beftinuute.Krankheitenunsauflauern„wiebriillendeLöwen,
ivelcheduleben.wen fi

e oerfchlingeu?“Muß nichtdiefer
GedankeimMeufcheneinengewiffeuFatalisnurserwecken
eineftnnipfeErgebuug in das unabänderlicheSrhickfal?
KanndiemenfchlicljeWiffeufcljaftund Technikgar keine
Borjilljtsuicißregelnergreifen,um zuoerhindernjdaßall
jährlichwieSommerundWinter-auchbeftimmteKategorien
vonKrankheitenmit graufamerRegelmäßigkeitwiederkehren?
ZurBeantwortungdieferFragewollenwir unsdiejenigen
Erkrankungengenauerbetrachten,welcheganzoffenbarmit
denLleränderungenderWitterungzujammenhäugen.
WenndieFreudeüberdenBeginnderwarmenJahres
zeitnachdes kaltenWintersftrengerÖerrfchaftallmälich
fchwindetunterdenLeidenderdruckendenSommerhihe.dann
trittcilsbalddie Saifou derAiagen-undDarmkatarrheein,

Null)denBerechnungendesVrofefforsA. Hirfchhabenvon
705RuhrepidemienunferesgemäßigtenKlimasgeherrfcht:
529.iin Sommery137 im .ßerbfh14 imWinterund
25 imFrühling; alfo im Sommerüberdreimal fo viel
als in denanderenJahreszeitenzufammen.Namentlich
derBrechdurchfcrllderSäuglinge,jenerfurchtbareWürge
engel*entreißtin derheißenPeriodeTaufendeundAber
taufenderofiger.KindleindenArmenderliebeudenBlätter.
Wie engdiefeKrankheitmitderHitzezufammenhängt,b

e

ioeißtauchderUinftand,daß fi
e in denfüdlicheuStaaten

vonAmerikabereitsimFrühlingbeginnt-welcherja uuferein
Sommereutfpricljt.Daherwird fi

e

zumBeifpiel in Chur
lefton„the.dpril- unclblai-cliseorcter“genannt.Stets

if
t

die.Krankheitum fo häufigerundum fo bösartiger, je

höherdieHitzedesSommersfichgeftaltet.Sie trittaber
niebeieinerTemperaturunter15“E, ein. DieThatfachen
beweifenunzweifelhaft.daßHitzedieEiupfäuglickjkeitfür
dasgroßeHeer derMagen-undDarmkatarrhebedeutend
fteigert.Welches if

t nun derGrund hierfür?Vielfach
wirdalleindemübermäßigenGenußdesObftes-verbunden
niit leiihtfinnigemTrinkenjdieSchuldbcigenieffen.Mag
diesauchbisweilenzutreffen-fo kannesdochjedenfallsbei
denSäuglingennichtderFall fein, Allerdingsgebenauch
hierFehlerin derDiät häufigdenerftenAnlaß zuBer
dauungsftörnngeu.Abernochöftertragen, fo merkwürdig
diesklingenmagfErkältungendieHauptfchuld.Mit dicken
FederbetteuiverdendiearmenKindleinauch in derheißen
Jahreszeitzugedeckt,fangendannnatiirlichbald an zu
fchwißenfftrampelnfichbloßj und ungehindertkanndie
kuhleNachtluftihrenfchädigendenEinflußaufdienurdurch
einedünneHautdeckegefchütztenEingeweideausüben,Auch

i

Erwawfenebegehenoftdengleichen'Fehler7legenfichan

'

denheißenSommerabeudennurwenigbedecktinsBettund
erwachendannplötzlichmitYiagenkrämpfenjUebelfeinund
Erbrechen.Der italieuifcljeArzt ))r. L

. Eantu hat in

neuefterZeitbefondershierauffeinAugenmerkgerichtetund
gefunden,daßdura)dieErkältungdesiMagensfichregel
mäßigZerfeßungsprodirkteimDarm gebildethattenjdaß
alfoeineArt vonVergiftungeingetretenwar. Dahermöge
man in denSommernäcljtendieKinderundfichfelbftim i!

allgemeinennur ganzleichtbedeckenjaberdieAiageugegendi'

nochbefondersmiteinertlLolldeckeumhüllen.Tann ivird
niemandfzumalwenndasFenfteroffenbleibtj in Schweif;
geratenundimSchlafdurchinftiuktioesEntfernenderDeck
bettenfichBerdauuugsftöruugenzuzieheu,Auchhat die
ErfahrunggezeigthdaßgroßeStädte, in denen ja dieHitze

i

amTagehöherunddieabendliche'Llbkiihluuggeringer if
t

(ils auf demLande,bedeutendmehrvonBrechdurciljfallepi
deinienheimgefucljtwerdenals ländlicheBezirkeDeshalb if

t

einerfeitsdenwohlhabendenElternfehrzu empfehlen!ihre
kleinenKinderdieheißefteJahreszeit in waldreichen(Zegendeuc

verbringenzu laffen; cindererfeitsmiiffendie ftädtifcheu
VerwaltungenalleMaßregelnfördern,ivelcheder„uner
träglichen“Hiße undDürre entgegenwirken,wieAnlage
von Parkplätzeninmittender Stadt und ausgiebigfte
SprengungderStraßen.
Mit demEndedes.Hochfonunersnehmendannallmälicl)
die epidemifchenErkrankungender Lierdciunngsorganeab.
AuchdasNatnrlebendraußen if

t in der*Ilbuahmebegriffen.
DasWachstumdergrünenPflanzenhatfeinenHohepunkt
überfcljritten.Aberdafiirtritt einemaffenhafteundrafchc
VegetationderchlorojihnlllojeuVflanzeujder Vilze- ein.
Bodenund Grundwafferhabenjetztihre höchfteJahres
temperaturerreicht-undnunfchießtundfprießtüberalldas
ungeheureHeerderfichtbarenundunfichtbareuPilzeempor,
darunterauchdie deinBkeufcljenvielfach fo gefährlichen
BakterienundBazillen.lluzählbarfchwimmenfi

e imFluß:
undGruudwafferjfliegen fi

e in derLuftumherundfiedeln
fich in desMenfcljeuOrganenan- welcheihnenerwünfcbte
.Heim-undBrutftättendarbieten.Deshalbbildetgerade
derSpätfommerdieSaifonfiir dieanftecteuden(Jnfettionsh
Krankheiten,Der Tifphusgraffirtalsdann in Stadtund
Land, und die EholerabeginntihrenEroberungszug.
AußerdemwerdendiefeKrankheiten,derenVerbreitung
ivefentlicl)aufderLterfchlejipungvonOrt zuOrt beruht

durchdenbedeutendenVerkehrin dieferJahreszeitbegiinftigt.
VieleHunderteundLaufendevontktkenfcheirftrömeuda zu
Fahnenweihen-KongreffenjAusftellungenund fo weiter,

JnlüuderundAusländer-KurgäfteundVergnügungsreifende
manövrirendeSoldatenundzurErntearbeitziehendePolen
undItalienerfindfehrhäufigunbewußtdieTrägerfolch
mörderifcljerVarafiteir.Durchall diefeThatfachenwirddie
bedeutendeZunahmeder Infektionskrankheitengeradeim
Spätfommerwohlerklärlich.So erkranktenanThphus in

BerlinwiihrendderJahre 1878bis1885 in den?Monaten
Juli bis Septemberdoppelt fo vieleVerfonenals in allen
übrigenMonatenzufammen.ueberhauptmußman b

e

denkenjdaßdurchdievorhergegangenegroßeHitzenichtnur
irnallgemeinendieWiderftandskraftdesAienfcljennugünftig
beeinflußtivird- foiiderndurchdie häufigenVerdauungs
ftörungenfindennamentlichThphus-undEholercibakterien
beivieleneinengeeignetenBoden.
Hat derSommerAbfchiedgeuommeujfo „ftiirmtll-oft
mitrauhenWindelnfeinNarhfolgerjderHerbft,ins Land.
Noch if

t

unferKörperverwöhntdnrchdiewarmeJahreszeit
da tretenfchonkalteAbendeund naffeTageein. Bald
äußernfichdenn(inchdiefchiidlichenFolgendes o

ft plötzlichen
undftarkenTemperaturivechielsin .lkatarrhenderAtmungs
organe. Denndaßnichtdietiälte an und für fichdie
llrfachekatarchalifcherErkrankungenift-beweiftderumftand
daßdiefeKrankheitenhauptfächlichin denSpätherbftund
AnfangdesFrühlingsfallenynichtaber in die kältefte
Winterzeit.Auch in denäquatorialenund fubtropifchen
Gegendenliegtihr .Höhepunktiu denilebergangsperivden
lvelcheunfermHerbftundFrühlingeutfprecljen.Dagegen
find fi

e in denäußerftkaltenLriiuternderVolargegendeu
faftganzunbekannt.l)r. EuwallfchreibtvonderExpedition
nachSpihbergenim Jahre 187273: „Bemerkensiuertif

t

wirklich-einewie kleineAnzahlvon .iiatcirrhenderNe
fpirationsorganevorgekommenfind,undwiemilddiezwei
eiugetroffenenFälle verliefen,Man konntefichftraflos
Erkältungencuisfeßen.Faft allemachtenwir imWinter
mitdemkaltenWafferBekanntfciljaftxdaskalteBad rief iu

keinemeinzigenFallenachteiligeFolgenhervor.Schnupfen

if
t nureinoderzweimal in ausgebildeterFormvorgekommen.

BeiderBegaexpedition(unterAvrdenfkjölk1878bis 1880)
machte ic

h

diefelbeErfahrung;dieivenigenFällevonEr
kältungverliefenfehrleichtuudfchnell.Befondersgering
wardasHufteu.WährenddasKlimadochfehrranhund
würdigivar." Stellenwir diefemAusfpruchedieWorte
vonVrofefforA. HirfchzurSeite* fo lernenwir gleichdie
*Mittelkennen-ivelche-foiveitineufclilicljeKraft reicht,uns
vordiefenKrankheitenfchützenkönnen.„Es liegtdieBer
uiutuugfehruahe-daßfehlerhafteErziehungder.lkinderj

fpeziellVerzärtelungund Verweichlichungderfelbenjdie
eigentlicheUrfachefür dieKatar-eheabgibt;hierfürfpricht
natiirlichder beachtenswerteUmftandjdaß fi

e unterder
kindlichenBevölkerungdergutfituirtenVolksklaffenhäufiger
als in derjenigender wenigerbemittelteitKreife und
namentlichdesVroletaricitesnorkouuuen-daßalfo fichbei
denjenigenkindlichenJndividuen-ivelchedenWitterungs
einflüffenmehrentzogen7vorjedemWindegefchüht,nrährend
derkälterenJahreszeittage-,felbftivochenlaugin ängft
licherWeife in der- zudemfchlechtventilirtenundheißen
Kinder-findezurückgehalteniverden-fichjeneEmpfänglichkeit
erzeugt,welchefür diefeErkrankungenbefondersprädis
pouirt.“ Am beftenalfo wappnenwir uns gegendie
ErkältungskrankheiteudurchallejeneAiaßregelnjwelchewir
unterdeinBegriffe„Abhärtung"zufammenfaffen.Wer
diesnichtthnt-wird. je weiterderWintervorrürkt-immer
mehr„ftubenfiech"und immeriveuigerwiderftandsfähig.
Da ftellenfichdennbaldbbfeGäfteeiujwieRheumatismus
Influenza,DiphtheritisundLungenkrankheiten.Namentlich
die beidenletzterenfinden in denvielfachdurchvorher
gegaugene.lkutarrhefchonkrankhaftaffizirten?ltmuugs
organeneinenfehrgünftigenBoden. Jft dieKälteperiode
nur kurzundmildfauchöftersvonfouuigeuTagenunter
brochen, fo ioerdeunur diefchwächftenVerfouendarunter
zu leidenhaben.Wennaberder"lliiuterfehrranhund
langift, dannwerdenauchdie kräftigerenKonftitutiouen
entwederdirektdenKrankheitenzumOpferfallen*oderihr
Stvffwechfel,iiberhauptihr ganzerOrganismusioird fo

nugünftigbeeinflußt,daß fi
e jetztauchzudenfchwäckjlicheren7

zu .tlraukheiteudisponirtenKouftitutiouenzu rechnenfind.
DahererreichengeradegegenEndedesWintersdiever
fchiedenenLungeukrankheiteujbefondersLungenentzündung
ihrenHöhepunkt.
Endlichatmetalleserleichtertauf: derFrühlinghält
feinenEinzug! NeueHoffnungundneuesLebenerfüllt
Jung undAlt. AbergeradejetztmiiffenfichKrankeund

liiekounaleszeutenvor den gefährlichenWetterlauitenam
meiften in achtnehmen.Jft esdocheinebekannteThat
fache,daßnamentlichunterdenSrhwindfjicljiicjcnderTod
imFrühlingund.HerbftfeinereichfteErntehält. Hatten

fi
e den Sommerbei gleichmäßigenivariuerWitterung

glücklichüberftandenffo rafftendie rauhenStürmedes
Spätherbftesgarvieledahin. Für dielleberlebendenkam
jetztder „troftlofetlflange-langeWinter, wo fi

e

ihren
Lebeusguellfdiereiue-frifcheAußenluftentbehreumußten
undallenSchädlichkeiteudesStubenklimcisbis zumUeber
niaß ausgefehtivaren, ZumTodefchwachioerden fi

e in

denerftenfchöuenFrühliugstägenhinausgebracljt,abernur
zu o

ft gilt eineLaunedesivetterwendifcljenApril oderein

Tür nriißige Stunt) en.
Rätkelljafie Infrljrift.

VorfteheudealleSilber-Denkmünzegibtzwar in ihrerllmfajrili
keineSchwierigkeitderlieberfchuug(fürttkicljtlatrinerfei fi
e hier
gegeben):„Ono-(lil-afvonGottes(itnadenin Viauden-Katzen
elnbogen,derAhue")deslitrafenPhilippundzwardesdaukbareu
undfreigcbigeu“,jedochif

t dielbrupviinugderbeidenaufdcrjelbeu
erfictftlichenVctfoneuderarteigcntümliclf-daßeswohlintereffantioäre,zuerfahren,in welchemZufammenhaugdiefelbeuunterein:
anderfowohl,alsauchmitdcrllmfitjrijtderMünzeftehen.Die
lftrojjwaftViandenliegtbekanntlichiuLuxemburg.währendd

ie Graf.
faiafttkahenrlnbogendurchdenNeiwsdeputaiionshanvtfäfluß1803
(Cutimetidoei)vonHefjenauNajjaufiel.Wir 'vin-denesdankbar
bcgräßeu-wennuns.einIkumismutikerüberunfcrc*ltiünzrAuffwluß
zugebendermbclfte.
" voir,veraltete"ornifiir,ai-ua'.0'

Silvenrätlel.
Somancherwüufchtder l und L

.

3
,
4 fiibgar fo gerne.

Alleinbefitzterherrlichfie.
Wasnotthut.bleibt fi

e ferne;
Dochiveuuihm i, 4 hatvcrlichu
VonihrerZaubernaliruirg,
Kommtofturplötzlichüberihn
114,wieOffenbarung.

Aufgabe.

Wagner.

Weber.

Mozart.

Lortzing.
d
ie
A
u
ja
n
g
sb
u
ck
ifi
a
b
e
u

Goldmarl.

Mcnerbcer.

Rnbiuftein.

Händel.

Saint-Sasuke.

M
a
u
tr
a
g
ein

d
ie
fr
e
ie
nF
e
ld
e
rje
e
in
B
ü
h
n
e
n
w
e
ri
d
e
s

d
a
n
e
b
cu
ft
e
h
cn
d
e
n

,l
ko
iu
n
o
u
if
te
u
ci
n
;

to
lle
ne
in
fo
lih
e
sv
o
n V
e
rd
i e
rg
rb
e
u
.

ZufliifnngdesBilderrätfelsSeite326:
SehtmanftaltderiinBandebefindlichenZeichen,diedenZeichen
cntfprechendenBmhfiabcu(nachdemSchema)undftattdcrkleinen
Bankle-dieentfprcweudenVolalet - fiir a

, »- für e
,

für i,

:: fiir 0 und: - : fiir n
)
fa ergibtfichdcrText:

Profit Neujahr!

ZuflöfungderdreifilhigenEhe-radeSeite326:
Vliudfckflcicltc.

YuflijfungdesjiveititvigenZtätfclzZeile326:
Euer- Neue.

InftölnugdesBuchtklibenornanientr.Leite326:
Beginntmanin derfünftenroagereckjtenReihemitdem_fiebcnleu
BuihftabenvonlinksundverfolgtdieFigurnachuutcnj fo (kdl-ll
inan:

Willftdugeri-oftdurchsLebengehn
Blicküberdich!
WillfidunichtfremdimLebenfiehn,
Blickumdich!
Willftdudichfelbftin deinemWertefehn,
Blickin dich! (Lavater.)
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FroftrückfallimMai ihnendenletztenStoß. Wir haben
nunalfogefehen.tuelcl)überausfchadigettdettEinflußWetter
und Witterungeoeränderttttgett'im KreislaufdesJahres
attf Gefundheitttttd Krankheitatt-Zzuübettvermögen.

Sollenwir nun den.lkatnttfdagegenctnfcfebett.
weil toir ttttferttlintctdocheinmalttichtver
ändernkönnen?.iieittee-tttegs!Wir tuüffettttttr
ttuferett.ttlirprrau die*LLitteruttgßtterlittdertttigen
gewährte-tt.ant Leben.dcr-Ztvefetttticl)imHortic
zttgebracltttnird. if

t keinphhfiolocfifcljttortttctlek»
Leben;wir fehenihmauchttttrctllzttoft .rtr-cita
licljkeitttndSctttultchefolgett. Dagegenfittdctt
wir die gefundenentiiiettfcttettunterdenjenigen.
die ihre Befchiiftiffttngtvefetttlicltunter freiem
Hiuttttelhaben(Jäger. Seeleute.Soldaten.Lattd
tnirte). *Alfa if

t tägliche'Lientegttttcfin frifcher.
freierLuft tttttertvecttfelttdettWitternngetterhalt
trifft-ttttttdzu federJahreszeitein liiiittel. tttn
denfchcidlicltettEinflüffettderWitterung zu tuider
fteheu.Da? if

t dieLiorltc-ttgttttcr?:undHeilnttgb
tnelhode("iirnphtjlctxettttd 'The-came).tvclelte
auch in delt fogenatttttettklinuttifeljett.iiurctrtctt
nngetvettdetwird. Aber felbft in derHcfttc-lich)
keitkönnenwir ttnfere,Haitian rafchtnechfelttde
Lliitterttttgeuerltcjltttiffcgetulihttett.indemwir fi

e

rafchtuechfrlttdettLetnpercttttrc-ttctnÖ-fehett.Die-J
gefchiehtdurchtvnrttteBadertttitkalterLiraufe.
denenzur LIic-derertuartttttttgkräftigeJituekel
bewegungfolgenntttft.Dadurchwerdentticttt
ttnrdie"tiert-ender*iticirtttercgttlirttttttzu fchneller
Thatigfeitgeübt. fonderndas ganzeübrige
Iieroettfttftettttnirdcreftiirltundgeftählt.ttttdtuit
der Lüiderftctttd-.itraftgegen(friältttttcfetttrtächft
auchdie Ltiiderftctttdekrcrftgegenanderettieder
drtickettdeundkranitttctcljettdeEinflüffe.gegen1in
lttftttttdtrillteStitnuntttg.*LI-erderttngefttttdett
Witterungenergifcl)entgegenwirkt.kann ihrer
Herr werden.fa. tnirdfogarau?ihr Lebettßtraft
undGefuttdljeitÖfreudigkeiterwerben

.Die neue deuttcticeraugctitctie.eiche in Yaris.

E. Zoevy: Die neueevangeliictteKirchein parte.

Yt0rrcderilcß.

choufett zweiJahrzehntenwar fiir denVan einer
detttfcbettevangeliftltett.ltirche in Paris gefannttelt

toordeuttndreicheGabenvondetttfcljettFürftett.wiedent
König oon*irettßettttttddemVrinzregentettvonBauern
eingetaufett.Gaben.diedurchgrofnnütigeSpendeneinzelner.
zumBeijpieldesFreiherrnE. vonErlanger.fowiedurch
dcr?ScherfleitttvettigLietnitteltereinen fo hohenBetrag
erreichten.daftder.itircltettbctuin denletztenvierJahren
cruogefültrtwerdenkonnte."OnefreundlicheGotteohaue.

in rvtttctttifcltetttBafilikettftilvon dentHvllättdet*JiiertttctttZ
erbaut.befindetfick) in der tiineBlanche.nahebeider
Trittitekirclje.An da?)hoheAiittelfcttifffchlieftettfichzwei
SettenfcitiffetttitGalerien;derAltar int Chor fowiedie
ttattze(fittdaus Eichenholzgefchnihtgdie fehöneOrgel
ctt-ctfztettteil-Z-eineStiftungihreZ(Schalters.desWürttem
bergersLink.

-

Die feierlicheEinweihungderKirchefandam 9
.

De

zemberv. I. ftattim Beifeinder detttfcitenVertreter.des
KirchenratsF-rifiusausLottdon.deettrettftifcltettOberkirchen
rate..Freiherrnvon derGoth. desVaftorsAppia vom
franzöfifcltenKonfiftoritttttund desbayerifchenOberkonfi
ftorialrats.tiieichsrcttsvonStählin.derdieFeftpredigthielt.
DiedeutfclteevangelifcheGemeindein Bari-Zhatimmerhin
eineGefc-hicltte.dietttttdritthalbJahrhunderteznrückt-eicltt.
SchtoedifcheunddentfciteEdelleute.untertvelcltettletzteren
nit?auchderNameeinesHerrnvonBi-Ztnarckctufgeftoßen
ift. ließenfichfeit1626aufderfchwedifchetcGefandtfchaft
undfett1741attchaufderbaulichen.Gotteecdienftin deut
fciterSprachehalten.Erft Napoleonl. erkannte1809die
lntherifclteKircheöffentlichan; diefranzöfifcltettGeiftlicltetr
ttahntettfichctuchder deutfcljettGlaubensgenoffettan. bis
endlich.nach1840.detttfclteGeiflliweberufenundSchulen
gegründettvttrdett.Ein lteiottder-JtfrnchtltarerBodenhiefür
tnardraußen. in derRueWlllemctetneunddenbettachbctrtett
Straßen. Tori toohntettin denfogetnttttttett..HeffenhöfeW
HundertenonTetttfcben(MZBadenundHeftenbeifatttttten.
ein ctrtueeBölkchen.da? fiel)ttatnetttlicl)durchStraßen
tehren.SchneefchctttfelttundähnlicheBerrithtttttgettfeinBrot
1verdiente.tttttnachjahrzehntelange-rArbeitfichfchlieftlicl)in

derHeimatctuzufctttfen.VondentGlanznndder'Ueppigkeit
der franzöfifcltettHnuptftadttbnrdettdiefeLetuchentvettig
berilhrt;da fi

e itntnerttttrtunereinanderlebtett.befaßten

fi
e

fichauchtticltttttitFranziififcltlerttett.fondernerfunden
für ihrenlficbrctttcl)eigeneJicuttettfiir Lertlicltieitettund
Behördentntd fo tveiter.WetntderBariferOtachtfclttttctrttter

oftzu fpaterStundedurchdenGrtangdetttfrher
Liederiiberrafcltttvurde. der die Arbeit der
Straßenkehrerltegleitcte.fo konntetnattbeieinent
?ln-?flttc-tein die :linedAllentctglleodernacliLa
Little-llein eineganzdetttfrhellntgelutttcfgeraten;
ltefottderr*ant Sonntag.tvenudieLeinettacl)dent
ttircitlcittzogen.dae'-tuitdeinkleinenBfarrhattfe
danebenfreundlichvon feinentHügelhernbblickte.
wieetwaeinTorfkircltleittin derfernenHeimat.
Der franzöfifche.iirieghat diefenLierhülttuffett
einvollftctttdigeßEndebereitet.ElfafferundLoth
ringerrticttettrtielfctcttin diePlätzederfriiheren
Zufctffettein. EineZeitlattgfriftetedieEicnteutde
ihrentiiotteediettftin eittetttttottzertfctctle.gettoß
auc()vorubergehettddie Gaftfrettttdjatctftderfran
zöfijcltettGtaubenegenoffettin derRedctttptiottetirche.
bis ttatttctttlichärntereTetttfchedenLlnfattgnut
Sannnlttttgettfür,eineeigeneKirchetnachtett.die
dattttdurchdieau-ZgiebigerenBeitrageaus Detttfmlnndzu
demtunnnehrglücklicherreichtenZieleführten. en.

Von
.Leopoldm racer-traute)

ae Lebenfür denZaren if
t einefehrfchöneArie. aber

tntiredentZarengedient.wennalle feineSoldaten
für ihndae»Lebenhingehenwürden?Jft es nichtbeffer.
wenn fi

e

fichfür ihn antLebenerhalten?Die Lebenden
findes. welchedieSiegegewinnen.ttttdnichtdie Toten.
Jft esalfonichttueiferundfogarpatriotifcher.iin Kriege
amLebenzubleiben?“
So dachteNiohderjlclt.derSohndeeAbrahamEdelfteict
ausKamienezPodolski.al? er in dentürkifchenKrieg zog.
Er fchienkeinHeld zu fein.ttnddochwarereigentlichnicht
feige. Lbettnesbei eittetttBrande zu löfehett.bei einer
UeberfchtventmttttgJttettfeljettzu rettengalt. hatte er fich
ttientalZbefonnen.Er war ntutigunterUtnftättdetiund
unterllntftättdetteinHeld.abereinklugerHeld.
Int FeldzugbeobachteteerttielleiclttnurdieLiorfchriftett
desReglement?unddieWeifungettfeinerVorgefeßtettallzu
gewiffetthaft.Da ee.ihtttzurPflichtgentacltttuurde. int
GefechtalleVorteilezu ltettühett.dieda?Terrain bot und
fichvor-denfeindlichentittgelttntöglicltftzu deckett.fo deckte
er fich in derRegel fo gttt.daßwederderFeind ihn. noch
er denFeindfah,
G) war ihtnattcheingefchiirftwordett.imGliedegenau
hinterfeinemBorderntctttttzu fteheuoderzu gehen.nicht

eineLinierechte.nichteineLinie links.
iilttcltdarin tnarer ntöglicherweifezu
gewiffetthaft.Er tnarlttefich dünn.
ttttt ja von feinerSeite hinter feinem
.itanterctdetthernorzttbliclettttndfchienauf
diefeWeifefirher.daß jedeKugel. die
geflogenkam.erft feinenVordermann
ttiederftrecketttnußte.
Seit einigerZeit ftattddie Artnee
antLonideinFeindefafttutthlltiggegen
iiber. Es gab nttr Littrpoftengefecltte
ttttdkleineReiterfchctrmühel.Nionderifclt
gefiel diefe?lrt .liriegfiihruttgaus
nehtnettdgut. ..Lrlir(tal-eneinenguten
liietterctl."ttflegteer zu denttatneradett
cttttLagerfeuerzu fagen. ..ntenndie
Türkeneineneltenfogutenhaben.da
tonnntes ttietttctlezu einerSrhlctcht.“
Seine-ntLberftett.eiuetutollkühttett
Offizier acts der Zeit der ltltttigett
.ltatttttfetttitden'Tfcherieffethgefieldiefe
Taktiktoeniger.fchondee-halb.toeildie
Türkenttngleici)lteftereGewehrehatten
unddieZituffettauf eineTiftanznieder
fcboffett.wodieKugelnderleßlerennicht
hinreiclttett.
Eine?Lager»beintAppell. verkün
digteOberftLiatfcltiroff.daß er ent
fchloffettfei. diefetnZuftandeilt Ende
zu ntaärenttttdfeineSoldatentttittür
kifcltettGewehre-nzu oerfehen...Aber
tote?“ fragtendie Offiziere.die ihn
ftauttettdattfahen.
..Sehr eiufctclt.“fagteder -Dberft.
..jederSoldat. der tttirein türkifcltes

') DerVerfoffcrbegeht'antL7.JanuarznLittdheimin Ober
heffenfeinen60.Geburtstag.
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-Gewehruiid eineVatroitentafchenebftMitititioitbringt.
*bekommtvonmir fiiitfRitbel.“
Bakichiroffkonnteesthun. Sein Vaterhatteihiitein
.bedeutendesVermögenhinterlaffeitundüberdieswar feine
FraudieTochtereinesMoskauerRiillionärs.
Die SoldatenftießenfichmitdenEllenbogenan. iind

(ils fiewiederimBiwaklageit.da überlegteeinjeder.wie
er ficbumbefteueintürkifchesGewehroerjchaffenkönne.
amdfwließlichfagteitfichalle.daßdieseinlohnendes.aber
ziemlichgefährlichesUnternehmenfei.
Mehr als alle andereitbrüteteViouderifchdariiber.
'DasGewehrwar ihmRebenfache.aberdie fünfRubel!
ZehnbiewehrefünfzigRubel.hundertGewehrefünfhitudert
Ritbel.ein kleinesVermögen.Dantitkonnteinan fcl)on
etwasanfangen.ein Gefchäft.Er träumteiveiter.ittid
nebendemGewehr unddeitfiinfRubeluerfchieitjetzteiiie
*BelzjackeWelchwonnigesBild. hieraufderhartgefroreuen
Erde. währendderFroftmit laufendfpitzenRadelnflach
*undderSchneefichwieeinfchweresLeicheutnchaiif alles
Lebendigelegteund jedenwarmenAtemzuerftickendrohte!
Sie war fo behaglich.diefeVelzjctckevon duukelrotem
Sammet.mit filbergrauemVehbefeßtund gefüttert.fo
iveich.fowarm. Der SammethattewohleinigeSpiegel
unddasBelzmerkhatteandenweiteitAertuelnfeinelangen
Haareeingebüßt.aberum fomakelloferwar dasjunge.
hübfcheMädchen.das in derfelbeufteckte.
LewaDavidowitfchhießfie. nichtdieVelzjatke.
fouderiidasMädchenuiid hatteitiir einenFehler.
dennämlich.daß fiedieTochtereinesreichenVieh
händlersiu KantienezVodolskiivar. DieferVieh
händlerwar der Unftern.der über Vionderifti)
fchwebte.
Viouderifchwar aucheinHaudelsinaitngewefen.

abereinganzkleiner.iiitd jedesmal.wenner mit
feinemBündelund feinerElle an demHaufedes
GerfonDavidoioitfchvorübergegaitgeiiivar. hatte
Lewa aiif der Bank vor demHaufegefeffeit.die
Händein denLlerinelitihrerVelzjackeverftecktund
hatte ihn augeltichelt.dennVionderifchtuar ein
großer.hiibfcherJunge. derallenMädännitiir zu
gut gefiel.
ZimtVurim feierndieInden in VotendasGe

dächtnisderfchöiten-undklugeitEftherundzugleich
ihren Karneval. Der Riuinmenfcbanzif

t da ein
StückWeltgefchichte.der.KönigAhasverftelltzugleich
denKönigKafintir von Voten.denBefchüherder
Inden. EftherdeffeninorgautitifcheGemahlin.die
Iiidin Efterka.ititdHantandenHetmaitEhmielnizki.
denZchlächterdespolitifcheitAdelsundderIudeii
dar. Zn Vurim alfo. vonderMaskenfreiheitGe*
brauchmachend.war der armeMoiiderifcbinit
anderenjungenLeuten.alleals Kofakeitverkleidet.
einzitieiterRoiueo. in dasHausdesreichenDawi
doioitfchgedrungen.hattedie laut lacheitdeniiitd
fcbreiendenMädchenmit feineruraltenSteinfwltiß
piftolebedroht.iindLewahattefichmiteinemKnfi
loskaufentnüffen.
Seitdemliebteit fi

e

fichund fahenfichtäglich.
wennermitfeinemBündeloorüberkain.undtaufchteu
zärtlicheWorteunterdeinSchuhderDunkelheitiin
.Hinterhaufe.wohinVionderifch.einemverliebleii
Kater gleich.überMatternundZäunegefchlitheit
lain. '

EndlichkamfeinVater.derwürdige“AbrahamSilber
fteiitziident„Schadchen“WolfVeigelbaitnt.derfchon
manche.nachAnfichtderTalmudiftenimHimiitelgefchloffene
Eheauf Erdenvermittelthatte.unddieferttnifchlicl)ntin
deitreichenDanidowitfchmitallenLifteneineshebräifchen
Liebesdiplomateti.DochDawidoivitfchwarnichtderManu.

in dieFallezugehen.Ganzplötzlichititdüberdiesziemlich
derberklärteer deinperblüffteitSchadchen.er bemühefich
nmfotift.itieiitctlswerdeer feineTochtereinemaritten
Zchlitckerzur Frau geben.dernichteinmaledlerAbkuuft
fei. Ia. wennes nocheinervomStamitteLevi iväre.
wieerfelbft.odereinTalmudgelehrter.aber fo - niemals!
VionderifchließfeineRufe.dieohnehinnichtallzukurz
geratenwar. nochlängerhängen.aberLeninfprachihm
Mitt zu. Sie werdeaiif ihnwartett.gelobte fi

e

ihm.bis
erfichein kleinesBeriitögeiierworbenhabeitivcrde.und
wennes auchzehitJahre daueritfollte.
GerfonDaoidowitfchdagegenhieltes für beffer.der
ganzenSachegleichein für allemaleinEndezumacbeii.
Ein paarguteWorte.einpaarnochbeffereFlafchettalten
TokahersuttdeinpaarvondenbefleitRubelfcheineitthaten*
beideinVolizeinteifterihreSchnldigkeit.undeinesTages
wurdeMonderifcbunterlautentWehgefthreifämilicherEdel
tleiueunddermit ihmverwandtenSilberfteine.Goldberge
undBertifteinevon KamienezPodolski i

n ein Regiment
-gefteckt.das nochdazuim fernenLithauenlag.
Leivablieb indes unerjchiitterlich.Sie fchriebjede
WocheVionderifcl)einenBrief. der zwar in Bezugaiif
Orthographieviel zii wüufcheitübrigließ. abernichtsin
Bezugauf Liebe.TreueuiidZärtlichkeit.Sie feitdeteihm
jedenerfpttrteitRubel. und fi

e wiesalleBewerberzurück.
t-tielcheihrBaier ihrvorführte.fo daßendlichkeiitSchadchen
imganzenGouveruementfichmehran fi

e wagte.
Sie weintezwarviel.als derKriegerklartwurdeund
Nionderifchmit feinemRegimentnachdentDouaulattdei

1895(Bd. 73).

zog.aberauchjetztbehielt fi
e denKopfoben. Sie feudete

dentGeliebteneineEpiftel.dieihmMut zufprachmidmilder
felbeuein kabbaliftifchesAmuletiitit deitRennenderErz
väterundderEngel. dasihn vor dentürkifchenlkugeln
befchüheitfollteuiidbis jetztfeine?lufgabeauchganzgut
erfüllthatte.
Die-ZttllesgingVionderifchbeimLagerfeuerdurchdeit
Sinti. under fragtefichimmerwieder.ober eswagen
follte.das großeGefchäftmit denhundertGeivehrenzu
machenoderincl-it.dennhundertmnßteitesfeiit.iindendlich
fagteer: „JemmeinlieberMoitderifch.du thuftes. aber
mitBorficlit. Davidwar aucheinHeld.aberer hatdent
KönigSaul ein Stückvon feinemVictute(abgefcbnitten.
Mit VorfichtundLift uiid nichtmitGewalt. mid follte
dasGewehreinesgemeinentürkifcheuSoldatenbeffer b

e

wachtfeinals derManteleinesKönigs?"
Mit diefenGedankenfchliefer ein. Es fchienihm.
daßeineioeicheHaitd.umrahmtvonitieicheittSaittiitetund
toeichentVelzwerkfeineWangeftreichle.aberes ivar nur
derSchnee.derihmfeineFlockenins Gefichtioarf.
Ant nächfteitTag rücktedasRegimentwieder in die
erfteLiitie.ititdabendskamViouderifchaiif Vorpoften.
Am Riorgeumeldeteer fichbei demOberftenund
brachteihmdaserftetürkifiheGewehrunddieerfteioohl
gefüllteVatroneittcifche.

LeopoldvonIacher-Liiafoth.

..Wie haftTu das gemacht?“fragteder kaitkafifche
Helderftaititt.
..FragenSie michnicht.goldenerHerrOberft.“er
widerteVionderifch...dannwerde ic

h

bringennochmehr.“
..Hier.DeinefüitfRitbel t“

..Ichbitte.HerrOberft. fi
e

zurückzii legeitfür uiicli.
bis dasHundertvoll ift.“
..Was-li Tu wirfthundertGewehrebringen?"
..ZuBefehl.HerrObi-tft.“
Am uächfteitMorgenbrachteMouderifchgleichdrei
Gewehreauf einmal. ..Biehrkontite ic
h

nichttragen.“
fagteer. ..fonfthätte ic
h

itochmehrgebracht."
Und fo ging es jetztfort. Iede Nachtverfchwaud
Moitderifch.ititd jedendikat-genbrachteer iuiudeftensein
Gewehr. in derRegelabermehrere.faiiit dengefüllten
Valronentttftheit.fo daßderOberftdieViauufchaften.die
deitVorpoftetidieitftverfaheit.rafcbmitdeniveittrageitdeit
Gewehrenausrüfteitiittd dieTürkenmehrundmehr in

achtungsvollerEinfernnnghaltettkonnte. j
Als dasHundertvollwar.batOiionderifchdeitOberfteit.
ihmjetztdieHälftederSummeattszahlenzuwollen.
..WarumgeradedieHälfte?“ fragteBakfchiroff.dem
dieSachemehrundmehrauffiel.
..Das if

t einGefthäftsgeheintnis.“erwiderteMonderifch.
DerOberftgabihmdie zweihttndertundfünfzigRitbel.
ließihn aberfortandurchdenKorpora!Wisnoski.derein
fchlatierKleinruffewar.beobachten.
RacheinigenTagenerftattetediefereineMeldung.die
denLberftennuriwchiteugierigeriitachteititdihnveranlaßte.
Monderifcl)fofortfcharfins Berhörzunehmen.
..Tu töteftivohljedesmaleinenodermehrereTürken?“
beganner.
..bieimguädigerHerrLberft. ic

h

habenochkeinengetötet.“

..Gitt. daßDu dieWahrheitfagft.“ fuhrderOberfi
fort. ..wieheißtalfo derMann. dercDirdie Gewehre
liefert?“
MonderifchfchwiegeinenAugenblick.dannzogeingaitz
reglementswidrigesLächelnüberfein fchalkhaftesGeficht.
..DitSie esfchoniviffett.guädigerHerrOberft. fo kanniil)

ja dieganzeGefchichteerzählen.“
..Alfo!"
..Wie ic

h

bin gegangenin dererftenNacht.“berichtete
Vionderijch...mitklopfeudeinHerzenzu holeneinGewehr.
hab' ic

h

gebetetzuGott.michfindenzulaffeneinenTürken.
dereingefchlafenwar. Gott hat es abernochbefferge
macht.VlöhlichftehteinTürkevormir iindzieltaufmich.
und ic

h - ich zieleauf ihn- da fprechenwir beidezu
gleicherZeit deitNamenGottesauf Hebräifcl)arts. und
tvir fehenbeidedieMordgeivehreab. ,BiftDu einIude?"
fragtmichderTürke. Da.t fagteich.,undDu ?

* _- ,Auch

ic
h

bin vomStammecilbraham-.süRun fehenSie. Herr
Oberft.wennzweiIudeit fichtreffen.vonwasfollen fi

e

etwafprechen.als vomGefchäft?Sage ic
h

zu Schalmon
Zewi.demtürkifchettJuden: .Willft Dit macheneingittes
Gefchäft?"-- ,Warumnicht?“fagteer. ,wie kannfiDu“
nur fragen?“- Gut. ich fageihmalfo. daßiiitferHerr
*Zi-heefthat geiehteinenVreis von füitfRitbelfür jedes
türkifcheGewehr.undober tvill teileitiitit mir undztnir
lieferithitudertStückGewehreundhundertStückVa
tronentafcheitmitMunition. Der Sthalmon if

t

_ein
guterJud undhatgelieferttreulichdieWare init
Lebensgefahr.was ic

h

habegeholtjedeNachtmit
Lebensgefahr.iind ichhabeihiit endlichbezahltdie
ziveihnndertuudfünfzigRubel.dieer hatverdientbei
demfchönenGefchäft.wofürderHimmelfegiieitfoll
denHerrnOberfteniindfeinegitädigeFrauundfeine
liebenKinder.“ .

..WeißtTu. Vionderifcb.“fagtederLberft.nach
deiiier fichvou feinemStaunenein wenigerholt
hatte...daßDu ein geriebenerBurfcbebift. aber
CouragehaftDu auch.fonfthätteftDu Dichdach
nichtbis in die türkifcheLinie gewagt.Was hat
Dichalfobeftimmt.fo o

ft DeinLebenzuwagen.iittr
diefüitfRitbel?“
..NurdieLiebe.HerrOberft!"
..AlfozudemLuftfpielnochein Roman.
zähle."
Mouderifcl)erzählte.itiid als er zii Endewar,
da lächelteBakfcbiroffuiid fprach:..Im Grundebift
Dit einbraverKerl. WennderKrieg zn Ende if

t

undivir beidetiochamLebenfind.dannmeldeDich
beiniir."

4|
VlewitawargefallenunddiegroßeSchlachtaut
Schipkapaßgefchlageit.Die ritffifchenKolouneu
ioareitauf deinWegenach.liouftautinopelDa
wurdeWaffenftillflaitdgefthloffeit.iittddiefemfolgte
baldderFriede.
Es warwenigeTagedaranf.im Barackenfpital
zu Sofia. wo fich Vionderifcl)bei deinLtberfteit
Bakfchiroffmeldete.DieferwardurchdenArmge
fchoffeitwerden.iiitdRiouderifchhinkteaufdemlinken
Bein,
..Invalid bin ich.“ fagteer freudeftrahlend.
..das if

t dieHaitptfache.Uebrigensbrancheichdas
Bein nichtmehr.wie friiher. Mit deinBündel
werde ic

h

dochitichtmehrheruiugeheit.fondernmir
einenkleinenLadeneinrichtenin lkamienezVodolski.“
..DashaftDu garnichtnötig." erwidertederOberft.
behaglichfeinenTfchibitkfchnutitcheitd...DufollftdieSchenke
itnddieBrunutweiitbreuitereiaufnteineinGutebeiHuman
httben.“
..Ift dasIhr Eritft.guädigerHerrOberft?“
..MeinvollerErnft.“
VionderifchwarffichfeinemWohlthäterzu Füßenitiid
flißtefeineHand.
Das war eingroßerTag in KamieitezPodolski.als
ViouderifchEdelftein in einerfunkelitageliteueitBritfchka.
iititdreifeurigenkleinenPferdenbefpanttt.noch in Uniform.
init demAbzeicheneinesSergeaitten.die Kriegsuiedaille
anfderBruft. feinenEinzughieltitiidvonfäintlichenEdel-.
Silber-undBernfteineninitlaiiteinIubelgefchreiempfangen
wurde. Halb Kamienezbegleiteteihndaitit. als ermit
feinemVaterziidentHaufedesreichenGerfonDavidowitfck)
fuhr.umfeierlichLeivasHandvonihmzuverlangen.
Kaum hielt der Wagen. lief ihm fchondas arnte
Mädchen.weinendundlachendzu gleicherZeit. entgegeit.
iutd titsMonderifch.tiithtohneMühe. abgeftiegeitwar.
hingLeioaauchfchonan feinemHnlfe.
Da gabes wenigmehrzu diplomatifiren.Nachdem
LewaMonderifchvor halbKamienezals ihrenVerlobten
begrüßthatte.koitnteGerfonnichtmehrReinfagen.Seine
letztenBedenkenfchwandeuvorderSchenkeitiidderBrannt
weiiibreiiiterei.dieGefchichteiititdeithundertlbewehrener
füllteihn aberfchließlicl)fogarmiteinerArt vonBewun
derungfür feinenkünftigenEidain. _
..Er if

t einGenie.“ fagteer im Vertrauenzu feinen
befteuFreitndeit...imKrieg.wo allenur darandenkenzu

fchießen.hat er gemachteinGefchäft.und ivas für U"

Gefchäft!Der reinetiiothicbildtt'
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Yergiftete Yfeile.
Erzählung

T. von Brewiig.
l1),

&mie
trat. wie fie e43gewohntwar. unmittelbar

WN
nachder meldeudenKammerjungfer.welche

Haufe feien. in daßeinfache.aberbehaglichundvor
nehmeingerichteteWohnzimmerderFrau vonStrom
bach. Alte Familienbilder hingenan denWänden.
dunkle?Nahagonimöbelmit Verzierungenvon Gold
bronzetrugen den Stempel einer ioeit hinter der

'

modernenGegenwartzurückliegenden

Zeit. ein großer toeißerOfen ver
breitetebehaglicheWärme. In dem
breitenhochlehnigenSofa. iiberwel
chemdaS Oelbild deÖLberften von
Strombacl) feinen Vlaß hatte. faß
die alte Dame. welchemit ihrem
feinen. etwa?, kränfliehenGeficht.
dem grauen Haar und der weißen
Haubeganz zu demBilde einerver
gangenenZeit paßte.dae.fieumgab.
Eine Hiikelarbeitlag vor ihr auf.dem
runden. mit einer gefticktenDecke
iiberhiingtenTifch.
Ihr gegeniiberfaß Emma. in

einenweitenPiorgenrockgehiillt. Sie
fchien troß der angenehmenOfen
wiirmezu fröfteln. ihr Gefiiht war
bleich.aber die Ermattnngnachdem
geftrigenBall mochtewohl nichtdie
einzige ilrfache ihrer Bliiffe fein.
dennihr Blink war triibe und ein
fchinerzlick)bittererZug lag um ihre
fonft fo fröhlich lächelndenLippen.

Auchvor ihr lag eineStickerei.denn
edgalt als Regel bei ihrerMutter.
daß man niemals unbefchäftigtdie
Zeit hingehen laffen dürfe. aber
ebenfowie ihre :Mutter hattefiedie
Arbeit unterbrochen. Die Damen
mußtenwohl in einerfehrwichtigen
und ernften Unterhaltungbegriffen
gewefenfein. denn fi

e blicktenwie

erfchrockenauf. als dieBaroninStahl
bcrg eintrat. und die alte Dame*
fchiendieHand zurückziehenzuwollen.
toelcheLucie wieimmerehrerbietigan
ihre Lippen drückte. Emma fchlug
dieAugen nieder.als Lucie.dieganz
nnbefangenheiterfchien.ihr dieHand .

driickteund fragte. wie fi
e

fich nach
demgeftrigenBall befinde.

1895(Bd. 73).

ihr gefagt hatte. daß die Herrfchaftenzu

'

1

Wetfche Wlufiritte Zeitung.
..Ich habe.“ fuhr fi

e
zu ihrer Tante gewendeti

fort. „gefnnden.daß eS gefternziemlichlangweilig
war. die Gefellfclfaftwar wenig animirt. auf allen ,

lag eine gedruckteStimmung. und auchdie Herr
fchaftenwaren fo gemeffenzeremoniel]wie fonft
niemalsbei den kleinerenSoireen - aber freilich.

ic
h

hatte ftarkePiigröne. und da fiehtman alleÖ
au?,der eigenenStimmung an - ich fehntemich
nur nachHaufe und fah und hörtekaum.was um
mich vorging und fürchte. daß ic

h

zuweilen recht
nnartig gewefenbin mit meinenkurzenund zer
ftreutenAntworten. Aber Tu. Emma. fchienft ja

fehr heiterund haft Dich. wie es mir vorkam.be
fondersim Cotillon fehr gut unterhalten.“fiigte fi

e '

mit leichtzitternderStimme hinzu.
Emma fah fie. fchnelldie Augen auffchlagend.

init einemfeltfam-forfchendenBlick an.
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..Ia/t fiel Frau von Strombachein. ..Emma
hat niir aucherzählt. daß die Gefellfchaftfteif und
gezwungengewefenfei. dochwar auch fi

e etwaS
leidend.und e?:wiire gewiß beffer gewefen.wenn

fi
e

zn Haufe gebliebenwiire; fi
e

foll fich auch in

diefemWinter fchöneuund nichtmehr tanzen.“
Die Worte der alten Dame klangenkalt und

fremd. alS ob fi
e

fich zwiinge. eine konventionelle
Unterhaltungzu fiihren. ihrer Miene fehltederAuß
druckberwandtfehaftlicherHerzlichkeit.die fi

e

fonft
ihrer Nichtezeigte.
..O nein. Yiama.“ rief Emma mit einerHeiter

keit. derman denZtvang anfah. den fi
e

fich anthat.
..ichwar nur ein wenig angegriffenund habemich
auchganz gut amiifirt. aberDu haftrecht.es tuird
mir befferfein. michzu fchonenund nichtmehr zu
tanzen- fo gar viel verliert1nan ja tuirklichnicht

an diefen Gefellfchaften.in denen
man ja dochdenmeiftenganzfremd
bleibt.“
Frau bon Strombachnicktezu

ftimmend und nahm ihre Olrbeit
wiederzur Hand. Ein faft peinliche?
Schweigentrat ein.
Auch Lucie mußte fichzwingen.

denheiterenund unbefangenen?laß
druckihre?Geficht.??feftzuhalten.doch
gelangihr die? befferalS ihrerCou
fine. und toi-eneckeudfagtefie:
..Da-Z if

t ja ein fehr plötzlicher

Entfchluß. den ic
h

von Dir kaum
erwartetlfiitte.dochhabe ic

h

Dir ja
gefternein Verfprechengegeben.und
um dieZ zu erfiillen. bin ic

h

heute
gekommen.“
Cnnma erfchrakund fchien fie

unterbrechenzu wollen. aber dieBa
ronin fuhr fchnell. fich nebenihre
Tante fetzend.fort: ..Ich habe es»
wohl bemerkt.liebeTante. daß der
KammerherrvonBurgenEmmafehr
eifrig denHof macht. ich hielt das
für eineLiimerlictfkeitwie allea.wa?:
derguteBurgen thnt- aberEmma
hatmir gefagt.daßer dieSacheernft
nimmt und daß Du geneigtfeieft.
feine Abfichtenzu unterftiitzen-"
„Und warum nicht?“ fragtedie

alte Dante. fchnell einfallend. mit
ftrengerMiene. ..Herr von Burgen

if
t ein reifer Platin in einer fehr

gcachtetenStellung. er if
t

fehrreich;
und wenn ic

h

auch nicht nach einer
gutenPartie um jedenVreia jagen

möchte. fo muß ic
h

dochdarandenken.
Emmaftander-gemiißzu verforgeibdu
nreinVermögen.wie Du tueifzt.nur
gering if

t und meineWitioenpcufiou
mit meinemTode fortfiillt.“

51
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..Aber. liebeTante.“ rief Lucie. ohneihreBlicke
von Emma abznwenden...mag Bingen iuunerhiu
eineguteVartie fein. fo bleibt er darumdochein
Geek.iiber den jedermannlacht _-““

..Die Damen. die iiber ihn lachen.“ fiel Frau
von Strombacl)ein. ..tutti-denglücklichfein. wenn i
feineWahlanf fi

e

fiele.erhateinigeGareonmaniereit.c

die ihm eineklugeFrau leichtabgewöhneicwird -“
..Die aber unerträglichfind- und fo ift Etnma

dochwahrlichauch nichtgeftellt. daß fi
e um jeden

Vreis eineGeldheiratmachenmüßte. es findetfich f

gewiß eineviel paffendereVerbindungfiir fie. und
wenn ihr Herz gefprochetrhätte- faft hat es mir »

x follte. die uns die alte deutfcheSitte vergiften-
Etnma fprang auf. Sie* hatte bisher fcheinbar:

zuweilen fo fcheiueirwollen -“

teilnahmslosdagefeffen.jehtutiterbrach fi
e Lucieheftig

und rief:

daß es jemals fprecljenwird! Ich habe keinen
andernWunfch._als beiMama zu bleibenund mich -

ruhig fiir einenpaffendenBeruf vorzubereiten.der

'

mein Lebenausfüllen könnte.“

Stinuue. ..es if
t mir vorgekommen.als ob -“

..Herr vonFalkenberg if
t mir fremd und gleich-

'

giltig wie jedeandereBekanutfchaft in der Gefell
fchaft!“ rief Emma mit flammendenBlicken. ..und :

wenn ic
h

vor Herrn von Burgen zuriickfchrecke.fo

if
t es beiGott nicht.weil ich an einenanderndächte- an Falkenberggewiß zuletzt!“

Sie fauk wieder auf ihren Stuhl zurückund

'

preßtedie Lippen aufeinander.als ob fi
e ein hef

tiges Wort zuriickdrängenwolle. -

Die alteDame aber fah Lucie faft drohendan
und fagte mit hartem Tone: ..Ich liebe folche
?Leckereiennicht. befonderswenn fo ganz und gar
keinGrund dazu vorhandenift. wie in diefemFall.
Ten Lieutenantvon Falkenbergkenneichwenig.

'

nnd fiir mich könntederfelbein Bezug auf Emma
niemalsin Frage kommen!“Sie fchobihreSeiten
lockennnter die Haubezurück. wie fi

e es zu thun
pflegte.toeuu fi

e

ihrenWorten befonderenNachdruck
gebenwollte. und befihäftigtefich eifrig mit ihrer
Arbeit.

nichtabbrechen.
..Undwenn.“ fagte fi

e mit gezwungenemLächeln
zu Emma. „Falkenbergdennochkäme.tveuner ein
Wort fpriiche- wiirde es keinenWiderhal( in

DeinemHerzenfinden?“
..Nein/t rief Emma. ..neinundtaufendmalnein.- denn.“ fiigte fie ganz leife hinzu. ..ein folches

Wort wiirdeeineLitgefein.- Ich will frei bleiben.
ganzfrei wiebisher.“ fagte fi

e dann kalt undftolz.
..das if

t mein einzigerWunfch.“
Luciezitterte.miihfambewährte fi

e

ihreFaffung 7

und fagteleichthin:
..Ich bedaure.liebeTante. wennicheinenGegen

ftand beriihrthabe.derDich zu verftinuuenfcheint; i

tvennEmma mit ihrem Herzen fo im reinen ift.

fo wird ja fiir den guten Burgen vielleichtdoch-

nochHoffnung fein.“ .

Sie verabfchiedetefichfchnell.da fi
e

nocheinige
Befnchemachentuolle. und Frau von Strotnbacl)
fprach kein Wort. um ihre Nichte zuriickzulfalten.
deren heitereVlauderei ihr fonft fo viel Freude
gemachthatte.
..Haft Du es gehört.Bianca.“ rief Emma. ..wie

ihre Stimme zitterte.als fi
e von Falkenbergfprach f- wie fcharf fie tnicl)anfal). als ob fie in meiner

Seele lefenwolle- o. mein Gott. es 'ift tbahr-
entfeizlict)wahr! Wie if

t es möglich. fich fo weit

einemnnerreichbarenVorbild edlerWeiblichkeit.“
..Meiir Kind.“ fagte die alte Dame feufzend.

..man tnuß nichtglauben.was die-Meufchenfagen.
die fo leichtandereanklagenund ihreeigenenFehler »

bergeffetc.nochdazu. lvennder Llnklägernamenlos

if
t und artsdunklemBerfteckfeinenvergiftetertBfeil

fendet. Triaskannder anonnmeBrieffchreiberande
res im Sinne fiihren als Berwirrninj und Unheil
zn ftiften? Wäre ein ivarncnderJ-rcund. fo toiirde i

er kommenund offenfprechen. Ich hätteTic den
tnigliickfeligenBrief gar nichtzeigenfallen.dermit fo Z

dreifter Beftiunntheitbehauptet.daß Lucie - ni)
mag es kaum ausfprechen_- eine Leideufctfaftfiir
den Lieutenant ron Falkenberghege- aber ich

wollte und mußteDich warnen. da ich wohl ge
fehen.daßFalkenbergbegann.Dir nichtgleichgiltig
zu fein. und ein folchesGefühl die Vläne durch

x kreuzenmußte.die ic
h
in treneftermiitterlicherSorge Z

fiir Dichhege,Wohl mag es umgekehrtfein- der Z

junge Offizier kannwohl fiir Lucie fchwiirmen.die

fo fchön. fo geiftvollund fo frei in ihremharmlofenf'

Verkehr mit den jungenLeuten ift. er mag auch
wohl - fo find ja diefetnodernenLebemänner-
hoffen.eineErwiderungfeinerLeidenfchaftzu finden- vieleunfererjungenFrauen gebenihnen ja leider
zu folcherHoffnung ein Recht- aber daß Lucie
toirklicl)auf dieWegederfranzöfifmenDancengeraten

das kann ic
l)

nichtglauben. Du abermußteftwiffen.
"was dieWelt fagt. irgendetwaspflegt ja dochauch

, demböfeftenGefchwäß*zu Grunde zu liegen. Wenn
..Aieiu Herz if

t

ftumm. und kaumglaubeich. - der Lieutenantvon Falkenbergfiel)Dir vielfachzu
nähernverfnchthat. fo näherter fick) ja dadurchauch
Deiner Eoufine Lucie und zwar fo uufcheinbarals
möglich. je mehrer die Welt glaubenmacht.daß'

er fiir Dich eineNeigunghätte, Aber es wäre ein
..Und Falkenberg?“ fragteLucie mit ttnfickierer: großesUnglück.wenn Du. iuein Kind. durch ein

folchesSpiel die Ruhe Deines Herzens verliereni

follteft; darum mußteftDu alles tniffeu- und
habe ic

h
Dir durch die Mitteilung des hämifchen

Ä

Briefes lkmnmergemacht. fo bedenke.daß ein kurzer
Schmerzbeffer if

t als die langeQual einer gran

x famenEuttäufchttng.“
..O Bianca." rief Emma. die nun ihreThriiueti

nichtmehr zurückhielt...Du toeißticichtalles. *Du
tnagft.ich begreifees.- nnd doch-“
Sie ftockteeinen Augenblick. dann fprach fi

e

hocherröteudweiter:
r-Ia. ic

h

bekennees. ich habeFalkenbergzu
liebengeglaubt.weil ichoft feineWorte nichtanders
verftehenkonnte. als die Erklärung eines ivaritieu
(Zefiihls. Mit beftinntiterKlarheit hat er fichnie
mals ausgefprocheic- o. er war vorfichtig- icl)

x aber. ic
h

fürchtees. habe ihm zu deutlichgezeigt.

3 daß- daß ich ihn zu verftehenglaubte- o. wie
wird er gelachthabenüber meineThorheit. die es

feinen Verkehrmit Lucie vor der Welt verhiilleic*

follte.“
..Kind fprichnicht fo.“ warf Fran vonStrom- *

.7 gewefenund fiihle mich auch heutenoch. trotzder
..Ja. Btama.“ rief Emma. ..ich weißes- feit ,

i geftern- es ift keinZweifelmehr, Ich war gefterni:

bei Lucie.“ fuhr fi
e haftig fort. ..um fi
e

zu bitten.

»bachvorwurfsvol(ein. ..Du tveißt ja nicht--“

daß fi
e

michzumHofbal( mitnehmenfolle. ich rech
nete auf ihr Fiirwort bei Dir - ich glaubte ja

Falkenbergdort zn begegnen.“fagte fi
e unter her

vorquellendenThränen. ..da kamer. ic
h

hörtefeine i'

miiffen.da es ja mein fehnlichfterWunfcl) ift. alles, Stimme im Vorzimmer. ich fiihlte. wie mein Herz

f fchlug. wie ich errötete.und fchnelleilte ic
h

davon
zu demVetter Stahlberg. der immer fo gut fiir

i, erbittentvollte.“
..Alfo eine kleineBerfchwörnng.“fagtedie alte

f Dame kopffmiittelud.
..Ich geftehees. Mama. fe

i

mir nichtböfe- '

dochhöre toeiter, Er war alfo bei Lucie. nochals i

- ic
l)

vom Vetter fortging. war er dort. ic
t)

fragte ;

den Lakaienq und dann. gefternabendauf dem ,

f*

Ball hatte er keinWort. keinenBlick für tnict).

f nichteinmal um einenTanz hat er mich gebeten.
was dochdie einfacheHöflichkeitverlangthätte-

o
.

ich begreifealle-Z. fi
e

if
t eiferfiichtig.ob fi
e

auch

Z am beftenioiffeicmußte.daß ja feineAufmerkfam-i,

f keitenfür mich nur Schein toaren
- fie hat ihm

zu verirren- Lucie. zu der icl) aufblicktewie zu - verboten.mit mir zn fprechen. ich habe fie wohl zu

i itnvorfichtig i
n meinHerz_blickenlaffen. fo fehr muß

fi
e

ihn lieben. daß fi
e

felbft mich fürchtet.die ic
h

i ihr doch fo weit tiachftehe.O. mein Gott. und
fiir das alles bin ick)blind gewefen.verfpottetvon

i ihm - und vielleichtvon der ganzenWelt. denn
es 1niiffendochandereklar gefehenhaben. wie der

i Brief an Dich beweift. dem icl). mag er gemeint

f' fein wie er will. die Errettung von nochgrößerer
Erniedrigungverdanke!“
Sie bedecktefchlmhzenddas Geficht mit den

Händen.

; ..Tits if
t allerdingsfeltfam.“ fagteihreMutter

, ernftund traurig. ..aberauchdas if
t

dochimmernoch

'

l kein Beweis und wir tniiffenuns hiiten. zu vernr- '

teilen. ohnederWahrheit gewiß zu fein. Jedenfalls
hat fichFalkenbergfehr fchlecl)tund zweideittig be
tragen.und ic

h

hoffe.daßDu dieVerirrung Drittes

.Herzensleichtnnd fchnell-vergeffenwirft.“
..Vergeffeir!“ rief Emma. ftolz den Kopf auf

werfendund ihre Thräuen trockuend...das einzige
Gefiihlx das ic

l)

in meinemHerzennochiibrig habe.

if
t die Verachtung!“

Die Kammerjungfermeldeteden Kantmerherrir
von Burgen.
Emma wollte fchnelldavoneilen.
„Bleibe“ fagteihre?Mutterin' befehlendemTon.

der keinenWiderfprttcl)geltenließ. ..man tnnfz fich
beherrfcheukönnen. die Verachtungeines verräteri
fehenLiebesfpielsfollteDich lehren.aufrichtige und
ehrlicheFrenndfchaftzu achten.“
Zitternd bliebEmmaftehenund fuhr mit ihrem

Tafchentncl)iiber die Augen.
Der Kaunnerherrtrat ein. Er trug einen iiberatis

elegantenBtorgetianzug.der die Grenzen voruelnuer
Einfachheitftreifteund faft iiberfchritt. Sein forg
fciltig frifirtes Haar bedecktekiinftlicl)den gelichteten
Scheitel.ein Hauchvon Verveiileumgab ihn - er
eilte mit leichtem.faft tänzelitdemSchritt zu Frau
von Strombacl).um der altenDame ehrerbietigdie
Hand zu küffeu. Dann trat er zn Emma und rief
mit feineretwas fchnarrendenStimme:
..Die SchönheitundAnmut desguädigenFräu

*leins trotzt felbft' einer dnrchtanzteirNacht - bei
Lucie keineSchuld beimeffcu

'

f ttichtverftand. daß ic
h

nur dieMaske war. die:
Aber Lucie wollte troßdemdas Gefpräcl)noch 2

Gott! Fräulein Emma if
t
fo lieblichund frifchwie

das Piorgenrot nacheiner Sonnnernacht.“
Emma zucktedie Olmfeltluud fagte. ihn unter

brccheud.mit fpöttifchemTon:
..Ihr Auge trjigt Sie. Herr vonBurgen - trotz

i Ihrer vortrefflichenBrille - icl) befindemich recht
fchlechtnachdemgeftrigenFeft. mein.Kropffchmerzt
tnicl) nnd fchon wollte ic

h

mich in mein Zinuner
zurückziehen.da die Ruhe wohl das einzige .theil
mittel fiir meinenKopffchiuerzift.“
Sie fetztefich. einem gebieterifcljeuWink ihrer

Mutter gehorchend.auf ihren Vlatz am Tifch und
beugtefich iiber ihre Arbeit.
..L. wie bedaureichdas.“ rief Burgen. der bei

der 'fpöttifcheitErwähnung der Brille fchnell die
Gläfer feinesgoldenenBinocles mit feinemTafchen

f tnchabrieb. ..es wehtefreilichgefternkeinebelebende
Luft am Hofe. ic

l)

felbft bin auchrecht oerftinnnt

Elaftizität 1neinersterben.gar icicht n man nice.-
Das ift.“ fuhr er fort. indemfein uuveränderliclus
LächelneinenwehmiitigenLlnsdritckannahuc...aber
doch ein Beweis einer fhmpathifchenUevereinftim

i mung. und darunt.mein gnädigesFräulein. tuifcht
fich bei mir das fchinerzlicheBedauern mit einer.
freilich egoiftifchen.Freude. die Sie mir verzeihen

Böfe mit Ihnen zu teilen und tvomöglicl)fiir Sie

i zu leiden.“
mich if

t und von dem ic
h

die Verwendungbei Dir

'

Er feufztenachdiefemgefchraitbtetiKompliment.
das Emma gar nichtzu hörenfchien.tief anf und

f fetztefich an den Tifch der Damen.
..Und toarunt find Sie heute fo befonders d

e

primirt?“ fragte Fran von Strombach. um die

ftockendeUnterhaltungaufzunehmen...Sie-miißteir
es dochgewöhntfein. die fo oft toechfeludeTem
peratur der .Hofgefellfchaftetnfelbft wenn diefelbe.
wie es geftern der Fall gewefenzu fein fcheint.
unter denGefrierpunktherabfinkt.mit philofophifchcr
Ergebungzn ertragen.“
..Jiichh toennVerfouen darunterleiden.denen

meineinnigfte.-wiir1nfteVerehrungund Teilnahme
gehört.“ erwidertedertkammerherrmit einemSeiten
blick auf Emma» ..und/t fuhr er feufzendfort
..wennderGrund folcherunheimlichenSchwuleein

fo trauriger if
t - o. mein Gott. was gibt es doll)

fiir fchlechteNtenfmen-“
..Ein trauriger Grund - fchlechteBtenfchen?“

fragtedie alte Dame gefpannt. ..tousmeinenSie

damit. Herr von Burgen? Wie mag es irgend

welcherrueufcl)licl)enBosheitgelingen.dieStiunnuug
eines Hoffeftes zu verderben.die doch toohlam

,' meiftenvon der Laune der Her-rfchaftenabhängi
welche ja auch gefternetwas präoccnpirtgewei*cn'

fein fallen?“ .

..Vielleicht.“fagtederKammerherrzögernd."find
die Herrfchaftenfelbft von demNebel gedrücktg

e

wefen.der wie ein giftiger Hauch iiber derganzen
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Gefellfrhaftliegt und fichgefternbefondersfühlbar
machte.“
ttEin giftiger.Hanch?“fragteFran vonStrom

bachtihreArbeit aus derHand legendtttSie fprechen
in Rätfelnt .Herr von Burgen.“
ttundRätfel find es auchtgnädigfteFrant welche

die GefeüfchaftumfchwirrentRätfelt an die man
nichtglauben kannt nicht glaubendarft und die
dochflüfterndweiter getragenwerdentderenLöfung
manfuchtt teils mit ängftlicherScheut teils leider
auchmit hämifcherSchadenfreude;Rätfelt die auch
Sie naheberühren - es ift ja kaumein Geheim
nis mehrt fo fehr fich auch jeder fcheuttes cnc-Z
znfprechemdaß feit einiger Zeit_ anonhmeBriefe
bald an
und -“
„lind ilichtstviirdigeBerleumdungenverbreiten/t

rief Emma auffahrend mit zitternderStimme und
mit ängftlick)forfchendemBlick.
ttAht“ fagte der Kammerherrtttfo wiffen Sie -

auchdavontgnädigesFräuleint dann if
t es mir mn

fo veritändlichertdaßSiet ebenfowie ichtvonSorge

*

nnd Unruhegequält lverden.“
“ttJat Herr von Burgent“ fagtedie alte Tante
ernfttttwir wiffen davon- feit gefterntdennauch
an mich if

t ein folcherBrief gelangt.“
Sie nahm

Papier nnd reichtees dem.tkammerherrcn
ttDieferiiberflog die Zeilen. ttGanz fot“ fagte

ert tthabe*ich es erhaltentund fo if
t es mir von

anderengezeigt - ganz geheimnisvollund nnter
demSiegel der Verfchwiegenheit- aber ich glaube
dennochtdaß es wenigenur in der ganzenGefell
fchaftgibtt die nichtsdavonwiffen und diefeBriefe
nichtgelefenhaben.“
„lind was haltenSie davon?“ fragteFran von

Strombachforfchend.
.Der Kammerherrzögerte.
*ttWas kann manfonft von fo hinterlifticjenund
felgenVerdächtigungeithaltent“ rief Emmat ttals

l

daß fi
e von niedrigemNeid erlogenfind!“

Auch ihr Blick ruhte ängftlichfragendauf dem
etwasverlegenenGefichtdes Kammerherrn.
Sein Lächeln verfchwandtnur für einen?lngeu- ,

blickfreilicht dann verneigteer fich gegenEmma
und fagte:
ttIch bin ganzderMeinung desgnädigenFräu

leinst das alles if
t ein Werk des mißgünftigen-

tlieidest nm eine fo unantaftbar hochdaftehende
Damet wie die Baronin Stahlbergt in ihrer Stel
lung und ihrem Ruf zu befleckentwenn auchaller
dings- manwill Beobachtungengemachthaben-“
ttBeobachtungengemachthaben?“ fragteEnnua

fo gebieterifclttals ob der Kammerherrein Verhör

i

vor ihr zu beftehenhabe. ttLitas hat man be
obachtenkönnent das nicht vor aller Augen offen

-

und ganz natiirlichdaliegt?“ .
„Zeb- beiGottt“ erwidertederKammerherrganz

erfckirockentttichhabenichtsbeobachtet- aber Sie
wiffen jat die Welt fieht fo vielt was vielleichtgar »

niäit da if
t - was fie vielleichtgern feheninöclftet

denndie Welt if
t ja fo unerfättliclj in ihrer Gier

So will man dennauch x

bemerkthabentdaßder jungeLieutenantvonFalken
bergt den ich übrigenswenig kenneund wenig be- ,

nachpikantenGefchicljieu.

obaehtethabet“bemerkteer mit einemfchnellenSeiten
blick nach Emma hint ttdaß diefer junge Offizier
fehrviel im Haufe derFrau Barorin vonStahlberg
verkehreund daßer in größererGefellfmaftfichfehr .

fremd znrückhaltetnamentlichfeit die Welt dicrcl)Z

dieanonymenBriefe anfmerkfamgewordenift; und
ganz befonderswill man dies bei dem geftrigen
Ball bemerkthabentwo der fonft fo eifrigeTänzer
fichmeiftin denNebenzimmernaufhielt und fo fremd
thattdaß er nichteinmalFräulein Eunna um einen
Tanz bat.“
ttHabeich dennein Rechtdarauf. daß alle Be: u

kanntenmeiner Eoufiue mit niir tanzen?“
Emmamit bitteremSpott ein.
ttNnnt“ fagte der Kammerherrt„gefternwäre
es wohl für einen jungenHerrnt der im Haufe des
Lberkammerherritaus- und eingehtt geziemendge
wefentda Sie ja in Begleitung der Baronin er:

warf

ichieuenwaren. Man will in dieferfremdenZuriicl- ,

(leitungeinen Deckmantelfür nähereBeziehungen»

vor den Augen der*Welterblickeu;-- dacht"nnter
bracher fich fchnellt „wir fvrachentoohl fchonzu

den einent bald an den anderngelangen:
Z dentungentdie ic
h

mir erlanbtetverftandennndmeine |

ffehnlichen Wünfche nicht zurückgewiefentdie ich'
nun nicht länger zurückdrängenkannt denn auch h

aus ihrem Arbeitskorb ein Blatt

'

viel über diefeSchwätzereieittdie wohl am beftenY

ganz unbeachtetbleibenund um die ic
h

michgar

nichtgekümmerthabeniviirdet wenn die Fran Ba
ronin Stahlberg nicht den verehrtenDamen hier

fo naheftündetdenen ic
h

ebenfallsimmernäherzu
tretenmichfehne.“
Emmafchientganzwieder in ihre Gedankenzu'

rückverfunkentdie legtenWartet die er mit befon

i derer Betonung fpractjt gar nicht zu hören. Die

, alteDamet ivelchemehrmalsbedenklichund unwillig

, denKopf gefchüttelthattetftrichfichdieLockenglatt

l

und ihreMiene wurdewiederruhig und freundlicht

f als derKanunerherrmit einemetwas theatralifcljeul

Pathos fortfnhr: *

ttDie gnädigeFrau hatt wie ic
h

hoffetdie An

x Fräulein Emma muß es wiffentdaß meinHerz ihr
gehörtunddaß fi

e es in ihrerHandhältt ncichzum

i gliicklichftenMenfcljenauf Erden zn machentwenn
fie die Gnade habenwill, mir diefereizendekleine
Hand als mein herrlichftesEigentum zu fchenken.“
Er beugtefichzu Emma hin. faßte fchnellihre ,

Hand unddrückte fi
e

zärtlichan feinefüßlichlächeln
den Lippen.

. heftig ihren Stuhl weiterfort; Frau von Strom
bachaber fagtemit würdevollerFreundlichkeit:

gemachttHerr vonBurgentwohl verftandentundSie

: hege.Ihre WerbungummeineTochtertdieSie nach
guter alter Sitte znerft bei der Platter angebrachtxi habent“ fuhr fi

e mit wohlgefälligencLächeln fortt
ttkannuns dahernur ehrenvollfeint und ic

h
erblicke

l fichereBürgfchaftfür das LebensglückmeinesKindest
zu der ic

h

vonHerzengern meineZuftinnnunggebe.“
Der Kammerherrfvrang auft kiißte der alten

.' Dance die Hand nnd eilte dann mit tänzelndem
Schritt und mit einem fiegesgewiffeitLächeln zu

f Emma hin.
Diefe war auch aufgeftandentihr Gefiehtwar

nochbleichergewordent fi
e

ftreckteabwehreuddie

. Hand gegenihn aus und fagtemit fpöttifclterBitter

- keittaus der ihre tief fchmerzlicheBewegunghervor
klang:

'

ttAucl)ichtHerr von Burgeut erkennedas Ver

l trauent das Sie mir entgegenbringentals eine

; ehrenvolleLine-zeichnungant - aber ich muß zu

r gleichbekennentdaß ic
h

mich folcherLluszeimnungt
um die mich vielleichtmancheDamen beneiden
möchtentnichtwürdigfühleundauchniemalswürdig

f zu gebenvermag.“
ttWürdig?“ fragtederKammerherrt„Siet Fräu

ehrungtdie ic
h

für Sie hegeund Ihnen meinganzes

_ könnenfich fo täufcheniiber-Ihren Weit - eine

i folcheBefcheidenheit-“ *

„Es if
t

durchausnichtBefcheidenheitt“imterbracl)
ihn Emma ungeduldig. „Man if

t aber nur dann
eines folchenVertrauens,wie Sie es mir beweifeut
würdigtwennman dasfelbeerwidernkann- dazu
gebenkann.“

_ Der Kammerherrerbleichtetaber fein Lächeln l

verändertefich nichtt nnd mit einer zuverficljtlichen
Ziiiienefagteer: ttIch glaubenichtzu fehr an die

j Liebeauf denerfteuBlickt dieoft fchnellerläfcht-

i Sie werdenmich mehr und mehr kennenlernen
und - und vielleichtdoch jenes Gefühl findent
das -“

rief Emma.
ttVerzeihenSie dieUnarteinesthöricijtenKindest“

fagteFran von Strombachftreng. „Man fieht in

ihren Jahren dieWelt nochrechtfalfchan »- aber
auch fi

e wird fich überzengentwas die fichereHand
eines älteren Aiannes als Stütze für das Leben
bedeutet-“
ttIch bin allerdings älter - etwas älter als

Fräulein Emmat“ fiel Burgen etwasbetroffenüber
diefeWendungein, ttaber-- meinHerz -“

i ttIcl) bin Dir tvahrlich in allem gehorfamt
Ylamat“ fagteEmma fchmerzlichbewegttohneauf

Emma zucktefehauderndzufanuuennnd rückte7*

menhabenals Ihre Tochtertder ic
h

tvahrlicl)dariiberi nicht zürnet ihre Liebe if
t gewiß der Mühe wertt

tt Ich habedieAndeutungentdieSie mir zuweilen

'
Z für einen fo köftlicktenVreis alle meineKraft auf

könnennichtan derAchtungzweifelntdie ic
h

für Sie l

-

lein Eminat wären nichtwürdig der höchftenVer- ,
i

förderlich fein.
Lebenhindurch.beweifenwill? - Nur Sie felbft ,

ttNiemalst Herr von Burgen! - Oiiemalsl“ '
i

,fioicender erftenJugend bald zurückkommen.

den Kammerherrilzu achten,„aber das Glückmei
nes Lebenst den Frieden mit mir felbft kann ich
demGehorfamnicht,ovfernteineLügevor demOlltar
kann ic

h

nichtfprechentdas wirft Du felbft niemals
von mir verlangen. Doch für jetzt bitte ic

h

Dich
nmdieErlanbnist michzurückziehenzu dürfentmein
Kopf fchmerztmichunerträglich.“
Sie machtedemKaunnerherrneine zeremouielle

Verbeugungnnd ging fchnelllfinaus.
ttNocljmalsbitte ic

h

für EmmaumVerzeihung“
fagtedie alteDame nnwilligt ttfiewar heute in der
That leidendund wird *vonden romantifcheirIllu

Ich
hoffetSie werdenuns rechtoft die Freude Ihres
Befuchesmachen- Emma felbft fprachheutefchon
denWnnfch aust fich von demTreiben der Welt
mehrznrückzuziehentund in unferemkleinenKreife
wird fi

e

zu richtigenLebensanfhauungengelangen.“
Burgen ftand nochganz erftarrt über Emmas" plößlime Entfernung und ihre fo beftimmteund

in der von Ihnen gewünfchtenVerbindung eine"

wenig verbindlicheAbweifung feines Antrages dat
feinLächelnhatteeinenhämifchenZug angenommeut
nnd feinekleinenAugen blißtenfeindlirhunter dem
goldenenVineenez.
ttIch werdevon Ihrer gütigenErlaubnis Ge

brauchmachentgnädigeFraut“ fagteert ttundfreue
michtdaßSie meineBewerbunggiitigeraufgenom

fi
e

zu erringent und ic
h

werdenichtmüde werden

zubieten.“

„Abert“ fagteer dannt näherzu deraltenDame
herantretendtmit gedämpfterStimmetttvielleichtwäre
es dochgutt wenn'Fräulein Emma dem Einfluß
ihrer Coufinet der Baronin Stahlbergt mehr ent
zogenwürde. Die romantifchenIdeent welchefie
dort in fich aufnimmttmöchtenvielleichtnicht fo

> fchnellzu überwindenfeint denn eine gewiffeRo
* das Recht geben.

i Meinung über die *Nichtenteinesfeligeu Mannes

mantikfcheintdochbei der Baronin felbft.die erfte_
Jugeudzeit iiberdauertzu haben- und diefeArt
vonRomantikkönnteFräulein Emmafür dieGegen
wart m und * noch fchlinnnervielleicht- für
die Zukunft gefährlichiverden.“
Die alte Dame jchütteltemit finftererMiene

den Kopf.
ttSie fehenfchwarztHerr von Bnrgent“ fagte

fiet ttundIhre Kenntnis der Welt magIhnen dazu
Ich will und darf eine folche

[richtteilent die mir ftets treueAnhänglichkeitbe
wiefen- aber vielleichthabenSie rechtt Emma

if
t jung undleichtfertigtund um fi
e

zu ernfterEin
kehr in fich felbft zu führent 'mag der Verkehrmit'

ihrer Eoufinetdie in demTreiben der großenWelt
fteht und iiber mancheDinge wohl leichterund
freier denkenmag, als ich es gewöhntbin, nicht

Ich werde forgent _daß Lurieus
Einfluß auf meineTochtermöglichftbefchränktwirdt
und dies wird nm fo leichterfeint da fi

e

felbft
wünfchttfichvonderGefellfchaftmehrznrückznziehen.“
ttSie dürfen mich rächt mißverftehentgnädige

Fraut“ fagtederKnmmerherrtttichbin fern davont
eineAnklagezu erhebenauf Grund namenloferBer

7 fdächtigungenhint aber ic
h

will nichtt daß meine

1

aber gehört das Gefühlt das ic
h

Ihnen .niemals künftigeGemahlin>- und cils folchehoffe ic
h

Fräu
lein Emmat wenn fi

e -demEinfluß ihrer Mutter
wiedergegebenwirdt betrachtenzu dürfen- auch
nur von dem Schatten eines Verdachtsgetroffen
werdet denman über eine ihr fo nahe ftehende
Dame fich zuzuflüfternwagt.“
ttJcl) werde meine Pflicht als Mutter thunt

Herr von Burgen/t erwiderteFran von Strombaclft
ttundGott mögeIhre Wiinfcljet die auchdie mei
nigen findt erfüllen.“
Der tlammerherrküßtedankendihre .Handnnd

empfahlfich. Frau von Strombachfeufztetief.
„Es if

t

faft imglaublimt" fagte fi
e

fchmerzlicht
ttniemalshätte ic

h

es für möglichhaltenkönnen-
und doch- ihr Benehmentihre llnficherheittdas
ivunderbareZnfanunentreffenvon fo vielen lim

- ftändeu-- ich tveiß nicht mehrt was ich denkent
was ich glauben foll. Die armeEnnnat fie-hqi
einenfehweren,Krampfzu kämpfen- und doch ift

es wohl ein Segent daß es fo gekommenift; j
c

fchuellereineVerirrung zur Enttänfclncngführit um

fo leichterwird fi
e

iiberwuudentund nm fo ficllklkk
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wird eZ-mir gelingen.meinKind erkennenzu laffen.
wo fi

e ihr toahrea.fichere-J*(Zliickfindenkann.“
Sie wendetefichnm und blicktezu dem'Bilde

ihres Gemahloauf.
..Dil guter. treuerMann.“ fagte fi

e mit tiefer
Wehmut...ftiindeftDu nebenmir. um mir Klarheit
und Kraft zn geben.immer da? Rechtezu treffen.

i

wie Du es; fo ficher gethan in Deinemeinfachen.,

geradenSinn; -_o. dafz es mir gelänge.unfer ,

Kind auf feftengeradenWeg für da3 Leben zu ,

fiihren-- dann ift ja meinWerk auf Erden gethan

'
*

fiir den Samen des giftigenUitkrauts. von dem.

i wie der alte Spruch jagt. immer etwad hängen
nnd ic

h

kommemit .Freudenzu Dir in die
Heimat.“
Sie fuhr mit derHand iiber die feuchtenAugen

undnahmdannmitdergewohntenruhigenFreundlich
keit ihre Arbeit wiederauf.
Burgen ftieg langfamdie Treppe hinab. Sein

Lächeln hatte einen häfzliwen.hijmifchenAue-druck
angenommen.„Sie foll mein werden.“fliifterteer
vor iich hin. ..der Widerftand macht fi

e mir noch
reizender- und einekindifcheVhantafiefiir diefen

ewige

nnreifetl Lieutenant. der ihr nicljts bieten kann.

'
Die fliifternden-foll meine Wege nicht kreuzen.

l
Gerüchte.diefchon fo vortrefflicl)ihreWirkungthun.

'
nciiffenweiterund weitergetragenwerden.auaden
Schneeflockeicbildet fichdie Lawine. dietncicljtigeren
Widerftatidbricht.al? ein thörichtesPicidcljenherz!“
Unter der .ijoaußthiirnahm fein Geficht wieder

. dengewohntenLlusdruckfelbftgewifferHeiterkeitan.
er tvechfeltemit einemzufällig vorüber gehenden
Bekannteneinige verbindlicheWorte. ftieg dann in

feinenWagen und befahlnachdemKlub zu fahren,

17._

Der -Baron Stahlbergtoar.nachdemer feineGe
mahlin verlaffen.demBefehl der;Herzogsfolgend. x

nachdemSehloffegefahren. Er wurdefogleichge
meldetnnd fand den hohenHerrn in einerUnruhe.
die ihm fonft nichteigenwar. in feinemLlrbeits
zimmerauf- und niedergehend.
Als der Oberkammerherreintrat. reichteihm

der Herzogdie Hand und fagte mit fichtbarerBe:
faugenheit:

'

..Ich habeSie bittenlaffen.mein lieber Stahl
berg.weil ic

h

mit Ihnen iiber eineSache fprechen
muß. die mir fchonfeit einigenTagen Sorge und
Unruhemacht. Ich habe es niir ernftlicl)überlegti

undwärevielleichtfchongefternauf demBall darauf »

gekommen.aberdort war' keinOrt fiir unangenehme
Dinge. obgleichmir dochder Humorvollftändigver
dorbenwurde. Ich habeaber nun befchloffen.dae
Schweigenzu brechen.auf die Gefahr hin. Ihnen
vielleichteine unangenehmeStunde zu bereiten.Erz

if
t keinDienft. auchkeinePolitik.“ fagteer. wie

beruhigend...eb if
t eine rein verfönliche.vielleicht

rechtunbedeutendeund gleichgiltigeSache.und doch
muß ich Ihre Meinung und Ihren Rat dariiber
wiffen.“
..Ich ftehezu Eurer Hoheit Befehl.“ erwiderte

Stahlberg. deffenfonft fo klarer und hellerBlick

'

triibe bewölktfchien.
..Seit kurzerZeit.“ fuhr derHerzogfort. indem

er fich auf den Lehnftuhl vor feinemSchreibtifcl)
niederfeßteund den Baron einlnd. ihm gegeniiber
Blaß zunehmen...find mir anonymeSchreibenzn
gegangen.die fich in ganz ungehörigerund ftraf
barer Weife mit verfönlicljenAngelegenheitenbe
fchiiftigen.ohne daß ic

h

eineAhnung habe. woher
diefe geradezufrechenZufcljrifteit ftammen. Ich
habediefefehr tmpaffendenScherze.wenn es eben
Scherzefein follen und fein können. mit der Ber
achtungbehandelt.die fi

e verdienen.Die anonymen
Briefe aberhabenfichmehrfachwiederholt.und wie

ic
h

von meinemFliigeladjntanteit.demRittmeifter
von Gruben gehört. find Schreibenganz ähnlichen
Inhalte auchan ihn und verfchiedeiceandereVer
fonen de? Hofdienfteannd der Hofgefellfcijaftge
langt - das ift ein Unfug fchlimmfterArt. der
nichtgeduldetwerdendarf. dennleider if

t dieWelt

fo fehrgeneigt.LterleumdungeicundBerdiichtigungen
zu glauben. fo grundloodiefelbenauchfein mögen.
und der peffiiniftifctjenBieiunng zu folgen. daf; bei
jedemRanch irgendwo dochein Feuer fein miiife.

*

Man fliiftert iiber folcheBerleumdungeuerft leife.

i

dann immer lauter. man betrachtetzufälligeDinge

*

mit tnifztrauifcl)priifendemBlick. und endlichjetzt
fich ein falfcljeöUrteil feft. da5 uni fo gefährlicher

. gefprochenivird.“
und verhiingnißvollerift. je weniger es laut aua

Der Baron- war erbleicht. Immer finfterer

f tvnrdefeineMiene,
„Die-Verachtung“ fagteer. ..ift die ficherfte

und iviirdigfteWaffe gegenheimtiickifcheund iramen
lofe Verleumdutrgen.“
..Gewifz/t rief der Herzog. ..ivenn alle Welt

dachtewieSie und ic
h

undwie jederehrlicheMenfcl)
denkenfollte. aber wie gefagt.die Welt if

t

hämifcl)
undmifzgiinftigundbieteteinenzu fruchtbarenBoden

bleibt; deswegenwill ic
h

es und darf ich e23nicht
dulden.daßeine folcheböfeSaat weiterauageftrent

allein. da -“
..Da/t fiel der Oberkammerherrmit klarem.

feftemBlick ein. ..die Sache mich wohl znniichft
betrifft.“
..So wiffenSie?“ fragtederHerzogerfchrocken.-'
..Auch ich. Hoheit.“ erwiderteStahlberg. ..bin

ii
t

x zum Mittelpunkt fiir jene vergiftetenBfeile gewor-
-

den- auch ich habe folcheBriefe erhalten. nur
hätte ic

h

nichtgeglaubt.daß man ea wagenwiirde.
diefelbenauchan Eure Hoheit zu richten. Wollen
Sie fich.gniidigfterHerr. davonüberzeugen. fo lefen
Sie diefes fchändlicheSchriftftiick. da-Z ich kaum
wage. in .Eurer Hoheit Händezu legen.“
Erzog einenBrief aus derTafchefeinerkleinen

Uniform und reichteihn demHerzog.
Diefer entfaltetehaftig das Vapier. dnrchflog

deffenInhalt und warf es mit einer zornigenBe
wegungauf den Schreibtifch,
..Nichtswiirdigl- Schiindliclhl“rief er, ..Es

if
t

faft ivörtlichdaSfelbe.wa? man mir wiederholt
gefchriebeit.nur hat man bei mir nochdie unver*i

fchiimteMahnung hinzugefügt.daß ic
h

in demHaufe
meineserftenHofbeamtenkeineVerhältniffedulden

'

aufdemtiördlichften?lnsliinferde?-grofzen.zivifcljenFile'.
unddiectarfichciusbreiteitdenichwiibifcljenWaldgebiets.liegt.
das gleichnamigeBergftiidtchenbeherrfchend.das Schlaf;
Waldenburgauf hohem.ichmalem.znngenartigemBerg
vorfprunge.Das ganzeLandfazaftobildhatetwas Alter
tiimlichesan fichundmutetfaftan wie eineMerianfche
Zeichnung.EinetraurigeBerühmtheiterlangtedas Schloß
al? SchauplatzdesbeklagenswertenEreignifies.daß unter

7 demNamender ..WaldenburgerFaftnacht“fich im Ge
dächtnisderMitlebendenerhaltenhat. Bei einemMae-Men
fefte.da3am 7

.

Februar1570 dafelbftgegebenwurde.
gerietendurchUtworfichtigkeitdieKleidungenverfchiedener
Tänzer in Brand.undesverftarbenandendabeierhaltenen
WundenGrafGeorgvonTübingenundfeinSchwager.der
regierendeGraf Eberhardvon Hohenlohe-Waldenburg.
Grabdenkmalein derStiftskirchedesbenachbartenOehringen

wird und fogar biZ zumir fichloagt deähalbhabe

7 erinnernheutenochan jenenVorfall. In ähnlicherLage

ic
h

mit Ihnen fprechenivolleir. mit Ihnen und :

wieWaldenburgragt im JagftthaleSchlaf;Langenburg
auf fchmctler.reichbewaldeterBerger-höheiiber der ebenfo
genanntenBergftadtempor. Da?Schloßmachtmit feinen
vielenTürmenundfeinencharakteriftifchenGiebeln.denEin
druckeinesftattlichenRenaiffancebaues.Befondersbemerkens
wert if

t der in kraftvollemStilegehaltene.auc?demJahre 1612
ftammendeSiiulenhof.wienichtminderdieilmgängeim
SchloßgartennndBari mitdenNiederblickeicin da?-enge.
tiefe.vielgefwlangelteJagftthal.Jin bayerifchenRegierung?“
bezirkeMittelfranken.etwafiebenbis achtKilometerfiid
weftliclfvonAnsbach.treffenwir. ebenfallsaufhohemBerge

; iibereinegleichgenauntekleineStadtficherhebend.Schloß

dürfe. die geeignetnutten. meinenganzenHof und

i

die Gefellfchaftin ein falfcheSLicht zu ftellenund

in Biißkredit zu britigen.“'

Er öffnete ein Schnbfachfeine-ZSchreibtifcljea
und reichtedemBaron ein Vapier. demman an
fah. daß es zufammengeknittertwar.
Der Baron durchlas daafelbe.

(Zefichtfiirbte fichmit zornigerRöte.
(Fortfetznngfolgt.)

Sein blciches

Im London* der Zalleriica.
(Hiezuda3BildSeite377.)

uftumranfclftvomFlitterkleide.
Im CricotvonrofaSeide.

priifendftehtjetztfa Divina
DerdemSpiegel:- wird's gelingen
meinerReizereicherFülle
In derkurzgefchiirztenHülle.
Heutewir denSiegzn bringen?!
Uiederringenwill ichheute
Die begiinfiigteZLivalin.
Die fichdiinktfchonal:: Gemahlin.
Stolzgeblähtan feinerSeite!
LDennihmmeineBlickendenten.
Daß fiir ihn ichheutnur tanze.
Werdeichin meinemSlanze
StilleQual ihr nurbereiten;
wenn beiRandeundpirouette
Er da5Glaz aufmichnnr rich
wird vonSiferfuchtvernichtet

tet.

Dieverhaßtefein. ic
h

wette.
SchnelldenSpiegelnochbefragen.
Daunhinanz!Schonruft da5Zeichen!
Sine von1in5zwei*n'naßweichen.
wer gewinnenwill. mußwagen!

paulLecithin-a.

Hohenlohefche Schlöffer,

(Hiejnda3BildSeite885.)

asvielverztoeicjteialtedeutfcheGrafengefchlechtderHohen
lohe hattefeineStammgiiter in demehemaligen

friinkifcljentkreife.im.tkocherzJagfb. 'Zauber-undGollach
gauliegen.Seine*Befißuncjenbildetenanfang?eineGraf

- fchaftnndfpiitereinetwa180()Quadratkilometernmfaffende-Z
Fiirftentnnr.
Rheiubutidsatieim Jahre 1806gelangtedashohenlohefche

Schillingkzfiirftan.denStaminfitzderjenigenLinie deÖfiirft
lichenHaufe-ZHohenlohe.ioelcherdergegenwärtigedentfclje
tiieichskcurzlerentftammt.An denletzterengelangtenSchlaf.
undHerrfchaftsrecljtenachurfpriinglichemVerzichtzurück.
al? fein jüngererBruderErnft. demer feineAnfpriiche
übertragenhatte.am 3

.

Mai 1845finderlobftarb. Wie
SchloßLangenburg. if

t

auchSchloßSchillingsfürftein
atifehnlicher.umfangreicherRenaiffancebaumit vielen
intereffantenEinzelheiten.Sehrftattlichnimmtuntercinderem
derSchloßhoffichausmitprachtigem.fchmiedeeifernemAb
fchlnßgitter.Auf SchloßSchillingsfürftbefindetfichauch
dasErbbegrabnisderFamilie.mitkapellenartigem.imStile
derFrühgotikgehaltenemOberbau. l1

.

Graf Lian( Zchuwalow.
(HiczndabBildSeite573.)

Watch
kaiferlichenBefehlvom25. Dezembervorigen

. Jahres if
t derltißljerigeBotichafterin Berlin. Grafi Schuwalow.zumGeneralgouoernenrin WarfchauundKom
mandirendendesWarfcljanerPiilitärbezirksernanntworden.
Der Zar fagte in jenemSchreibenunteranderem:..Ihre
mehrals nennjiihrigeThatigkeit in derDiplomatiehatnach
jederRichtunghindashohe in Sie gefeßteVertrauennnd
dieHoffnungen.diemanvonIhnen hegte.gerechtfertigt.
WährenddieferganzenZeit habenSie als treuerund
eifrigerAus-führerderPläneIhres.Knifei-ÖdieBandeder
Freundfchaftgepflegt.die Rußlandfeit langerZeit mit
feinemmächtigenJiachbcirvereinen.undhabendadurchbei
getragenzudemErfolgedeserhabenen.toohlthijtigenWerke-Z»' der AufrechthaltungdesallgemeinenFrieden?"der dem
&Kerzenmeine?nnvergeßlichenVatersebenfvteuermar.wie
er demmeinigenift.“ Wie feinBruder.der Vertreter
Rußland?aufdemBerlinerKongreß.war V

.

Schuwalow
znniichft in die Gardereitereieingetreten.Er machteden
FeldzuggegenUngarnmit.nnirdebaldAdjntantundnahm
als folcheramKrimkriegeteil. Er wurde in denGeneral
ftabverfeßt.fpaterFliigeladjutantund mit vierunddreißig
Jahren Generalder Suite KaiferAlexandersll. An' derIiiederkcimpfnngde?-polnifchen?lnfftandeßnahmer1863
bis1864Anteil.bejiirtoortetejedocheinemildeBehandlung
derVoten.im Gegenfahzu derBlutherrfchaftMurciwjewe.
befehligtedanndas LeibgardefchüßenbataillondesKaifer-j*
nnd fpiiterdas Leibgarde-SemenowfcljeRegiment.deffen-

Uniformer heutenochträgt. HieraufwurdeerGenerab
ftabscljefderGardetrnppenundde?BeterßbnrgerPiilitiir
bezirkeundiibermthm1877.alsdcn?(Zardecorp-ZtcacbBul
garienriickte.die Führungder ziveitenGardeinfanterie
divifion.An derenSpitzenndfpiitcrals»zeitweiligerFührer
desGardecorpe»erwarber fichreicheLorbeerenbeiVlenma.'

Gorni-undTolni-Dnbnjak.beidemBalfaniibergcmgund
endlich in derdreitägigenSchlachtbeiVhilippopel.ttaifer
Wilhelm l. verliehihm den(tdi-n paar l6 merite. Er
ivnrdenachdemJriedetiofchlnß.erjtachtnndnierzigJahre
alt. Befehlshaberde?Grenadiercorpsin *bioskanunddann
vonliaifer*Illexcmderill. gleichnachfeinemRegierungs
antritt.an StelledesGroßfiirfteirWladimir.zumBefehls
haberdes*Gardecorpsberufen.Jin Frühjahr1885ftarl*' dertxuffifcheBotfchctfterin Berlin. Fiirft Lrlow. nachdtnl

f Ylicicljfolgerfcljaftwar fchwierig.
Bei derMediatifirungdesletzterendurchdie Z

Landgebietteile»nnterwiirttcmbergiiclte.teileunterbaheriicbei

i Hoheit.daherdiealtenStammfißefichjetztanfdiefebeideni

t dentfcljenBundeeftaatenverteilen.Im Wiirttembergifchen.

'

er kaumfeinenBoftencingetreten.unddieFragenachder
galt. einedemKaiiek

WilhelmwiedemFiirftetrLiiemarckgenehmeBerfönlichkeii
zu finden.UnterdenziinftigeitDiplomatenfandmankein?
folche.denn in derSchulede??altentlieichekanzlersFiikll
Gortfchnfon)warennur ganztiereinzelteFreundeDentfcit
land-Zgrofigezogenworden,.tiiciiferAlexanderill. bcinft
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dasGefrhick.iueiftenspaffendeVerfönlichkeitenfiir dierichtige
Stellungzu finden.undbewiesdiesin hohemMaße. als
er denruhmbedecftenBefehlshaberfeinesGarderorpszum
BotfchafterbeidentgreifenSoldatenkaiferernannte.Schnell
gelangesdemGrafen,ficheinehervorragendeStellungbei
KaiferWilhelm.FürftBismarck.iii derBerlinerGefellfchaft
und nichtzum tttenigftenini Offiziercorpsder Berliner
Garderegimenterzuverfchaffen.dieesihmtnöglicbmachte.
indenfchioierigftenVerhältniffen.andenenestnehrlicl)nicht
fehlte.per-Nungratiaoimazubleiben.

Yet ettteitepttblicntedes ronnictienKriterium.
(HiezudasBildSeite376.)

m die hoheC-nttnieklungsfttifedesöfterreichifchenVoft
und Telegraphenwefensztir Tarftelltiugzii bringen

unddasStudininderGefchichtedieferVerkehrsauftaltenzu
tuiterftiitien.wurdeiu Wien ein Boftninfeumgegründet.

i

i

füreinBild lebhaftenVoftnerkehresderröuiifchenKaiferzeit
eignetfichderOrt nor dernoktaäeeuniann(niit dein
?lusbliikaufdasAmphitheater)ganzbefonders.umfomehr
als dieAnioefeuheit.llaiferMarc *Ilurels(167-180 nach
Chrifti)denVerkehrin Carnuntumfehrbelebte.

Kämpfende (tiber.
(Hit-zudasBildSeite380.)

"i
e

nahewohnendochdieGegenfähenebetieinanderin

. derWelt! So zeigen fi
e

auchunferBild nonDeikers
berühmten!Stifte, HaftundLiebe.heißesVerlangenund

- kalteWinterlandfclfaft.ja vielleichtToddeseinen..Kampen

i
i

:fur ?litfftellungderSammlungeniniirdeiiIiännieini linken;

ArkadentraetedesWeltansftelluiigsgebäudesini Praterbe-

'

ftinnnt iind*es find nnu in dreiuitdzwcinzigSälen die
wichtigftenEntwicklungsphafendesöfterreichifchenVoft-und
Telegraphenwefeusbis zumgegenwärtigenStandzurAn
fihauunggebracht.Behörden.öffentlicheLlnftalten.induftrielle

'

Unternehmungen.BrinatetntdauchdieiuisländifchenBoft
nerinalttingenwetteiferten.dieSantinlnngenzu bereichern.
rin Beweis. wie lebhafteitAnklangdie Schaffungdiefes
Jnftitntesfand. BefondersioerkthätigesZntereffenahmen
aberdie?lngehörigeuder k

. k. Voft-uudTelegraphenanftalt

'

an deinGedeihendieferIdee: namentlichderLiilderfchniuck
desMufeutns if

t

zumgroftencTeilenon*tkoftbeanttenan
gefertigt.So nonVoftoffizicilKarl Tragau ein kleines
Lelbild ..Feldpoftiin Occnpationsgebiet(187-8)“und ein
großeskulturhiftorifchesGemälde..Der cut-ene,pnblieuZ
desröinifclfenKaiferreichs“,Tiefe-j»lehtereBild gebenwir
hierintHolzfehnittundesdienendazufolgendeErläuterungen:
KaiferMarcAureltrifft.niitfeinemGefolgedieStraße
längsdesWallesvonCarnuntumherabloinmeud.beident
äftlicheti"Lhore(poi-taileeutnnnn)desLagerszufälligauf
dieVoft.
LaiadeitliuideJiachriclftbritigend.hat fich zum Zeichen
deffenLaub aiif denHut geftectt.Bor ihm auf dein
Rückendes Pferdesliegt das Woftfelleifen,Er darf
nichtvom Pferdefteigeti.benor
er iticht den Brief - ein
Triptnchon- deitiAdreffaten. . '

hierdentVrütorianer-Lberften. ,

der auch Geueralpoftdirektor.
.ltriegsminifterund fo weiterwar.
übergebenhat. Ein Briefpoftbote
macht.da er auchKnndfchafter.
dent .fkaiferdie Piitteilnng.
dafi der Jitfaffe desniit drei
PferdenbefpantttenleichtenVoit
wagenslautfeinesFahrtdiploms
nur das Rechthabe.denVoft
ointiibuszu benüheti.und dafi
erfichoffenbarnur durch(gefeh
luh ftreiigunterfagte)Begiinfti
gungvon feitetidesVroninz
poftleitersden fchnellerfahren
denBoftwageuoerfchaffthabe.
Der Vräfektweicht.ausFurcht
vorder zu geioärtigendenAhn->
dung.ausderOlähedes.llaifer-LT.
Ein Lictor if

t

bereit.denBolt
gefeßübertreteraufBefehlfeftzu
nehmen.Ein TeilderThorwache
hindertdenKutfcheramWeiter
fahren. Der gegendas Gefeh
das fchnellfteWoftgefährtBe
iiiihetideninfznotgedrungenfeine
ifahrtlegitiniationdein .ttaifer
zurPrüfungvorzeigett.

j x. :

Jin Vordergrundewerdenzu
“

tierladendeVoftfachen.wieBriefe
aufWachstafelniind Vapnrns.
*BücherundZeitungenauchauf - i.
'liapyrtis in cylindrifchenBe- c *

lfältern.Pakete.Kiffen.Staats

Ein .ttnrier.non einentSiegeder Routerini

'7

gelder.Vrooiant iu Köthenund fo tneiter in einemWagenf

aus Flechtwerkund Stäben. tnelcherzur Beförderungf Freiheitder.KinderihresFiirften. ..BerlaffenenVupillent'
noiiVoftframtendient.untergebracht.Der Woftrenifions
beamtehältdemniit derVerladungbefchäftigteitSklaven
dieAufzeichnungenauf derWawstafel.dieVoftfachetib

e

treffend.nor Augen. Ein Protokollführerübergibtnoch
Spätlitigsbriefe.TafelnundBiichrollen.
Ein Teil derdieferWoftbeigegelteneuSchutztruppe.non
Bindobouaabtoinniaitdirt.hältundtuugibtdasGefpanu.
Die hiercrlctuterteSceneipieltfich in einerderwich
tigfteiiLagerfeftungendesröniifchenReiches„Carnuntum“
(beiVetronellnächftWien)innerhalbeinesLhoresab.non
denteinTurin in derBafis nocherhaltenift. Jin der
"NähelagenauchdieJ.itagazine.zwifcliendiefeniinddent
Thorewahrfeheittlichdie:ltauniliwkeiteitfiir den*tier-keine*
dienftunddiedazunötigenReanifiteu."titshunter-grund

undjedenfallsneukeiinendesLebenfehenwir hierinvereint.
Dennioennfichder TannenAefleunterder Schneelaft
beugen.wennderSonnenftrahlauf feinerkurzenBahnau
Eiszapfenfichfarbigbricht.trittdasgegendieganzeWelt
rüde. abertapfereSchwarzinild in feineNcnifchzeit(Fort
pflanzungszeit)Hat fa fetteErdmaftundreichlicherFrafi
an Pilzen.BuchelnnndEichelnfeineLeibesbefcliaffenheitin

krafwollfteKonditiongebracht.Gab es fchonunt diefe
SpendendesWaldesmancheniitdemGewaffeausgetragene
Meinungsnerfchiedenheiten.fo finddiefetuunnehrnoch g

e

wachfen.wo-dieBuchendenLiebespreiszu erteilennahe
ftehen.Jeder Keiler. foferii»er nur einige?lusficihtauf
erfolgreicheBekämpfungfeinesRivalenhat.“ if

t einHeld.
bereit.denSiegespreisnondenfeineKraftbewnnderudeit
weiblichenSauen teuerzu erkaufeii.Denn init blofzeti
VüffenwieandenFtitterftelleitgehtesbeidenvonEifer
fuchtgeftachelten»Schwarzkittelnnichtab, Die Stärkeihres
einfachenfIliilaiifes- fogarein grünerFrifclflincfoerinag
einenMann uinznrennen- ihr Tretenund Beifienund
befondersdiefpihenunddabeifcharffchneidetidenWaffen
(Hauer)desKeilersgeftaltenihrenAngriff zu einemgar
aetoaltigen.tnährendandererfeitsdielangeunddichteBe
haariingder ungemeinfettenSchwarte.fowiegewöhnlich
eindurchSuhlennndReibenentftaudeuerVatizerausLehm
iittd Harz die gefährdeteBlattgegendeinigermaßenvor
Wundenfchiilzeti.Ten ?ln-IglingdesbegonnenenKampfes
unentfchieden(affend.miiffenioir als Jäger nur be
dauern.dan uian folcheSceiieiikaummehrim freien
deuttcheiiWalde.fondernfaftnur in Satiparkenbeobachten
kann; wir dürfen uns indeffeunoch freuen. weil

“Platter?liatnrdieferitterlicheund
iin Ltialde felbftnützlicheTierart

i x mit grofierFruchtbarkeit.tapferer
Blntterliebe.Sinnesfchürfe.Scheuheit.
Ziückficlftslofigkeitund Kraft ausge
ftattethat. DurchdiefeGabenwird

gungenfeitensdesMeufcheitgaran
tirt. zumal.da die Sauenleichten

lfieiitütesineit wandern

:- und überall.wo fi
e tiur

- einigeDeckungfinden.fich
durchzufihlagenwiffeii.

E. M.Berg.

henninger

Lili] Bildern
voll

.Kart Yimett.

*T
e
l

ärtnrerzweige* weiht.

rifchenLorbeerver
eiiiend.dieSageden
oberbayerifchenLan
desnerteidigeru.die
als Ltlutzeugendes
*liatriotisnnisin der
Lbtordtneihnacbt1 705
znSendlingihrLeben

gelaffenfür dieSelbftändigkeitihresHeiniatlandesunddie

gleichwarender feehsfährixietlurprinzundfeinefiinfGer
fchwifterderllugnadecitiesgrolleiidetiEroberersiiberant
wortet.deffenFauftniiterdriickenderWuchtaufganzBauern
laftete.Max Emanuelharrte in denIiiederlandeti.feiner
Statthalterei.wohinerfichnachdertiugliicklichenSchlacht
beiBlindheiin-Öiichftädtzurückgezogen.citiesgiinftigeii?ingen
blickszumWiedereiugreifenin denStreittundiefpanifclfe
Ltieltnionarchie.derenKroneerfchoiiaufdem.Oauptefeines
tiorzeitiggeftorltenenälteftenSohnesgefehen.SeinerGe
tnahliuaber.derer dieRegeutfchciftübertragen.nnirde.als

fi
e beiihrerPlatter in VenedigLroft fuchte.die Rückkehr

iii dasmittlerweilenollftciudigvonLefterreicl)befchlagiiahiiite
undimmerhärtergeinafiregelteLandabgefehnittett.Selltft
die knrfiirftliclfeu,ninderfollteiiaußerLandes.vielleichtin

ihre Erhaltungtrotzaller Verfol- »

Zuordweiifuacft. ö

dieValniedeitihifto-

i
i *kriege

i- ftreiigen(Zewcihrfamgebrachtwerden.ZblochteudieKroaten
undVandureu.dieaufdes.liaifersNamenfiiudigten.dein
LiiirgerundBauernziifehenbis zumäufierften- ftniniti
knirfchendbeugteer den?lockenunterdasJochdesSiegers,
An denKindernfeinesangeftatniiiteiiLandesherrnjedoch
durftekeinerfichnergreifen...DieKinderfallennichtfort!“
wardieLofung.die in derStadtunddemnahenOber

gewanndie Zfarwittklerzu begeiftertenGenoffen. Sie
wollten in derChriftnachtniit eitierbewaffnetenScharzum
EntfatzderStadtheranziehenund.heimlichnonVertrauten
eingetaffen.durchUeberrtnnpeluitgdieOceupationstruppen
zu einemgliinpflichenFriedenzwingen.derdie Sicherheit
derkleinenPrinzenwiedietierbrieftenRechtederKurfürftin
wahrte. Hielt fichauchder Adel oorfichtigdemUnter
fangenferne.dasbeiderUebermachtderGewalthciberund
demMangeleinerplanmäßigeneinheitlichenLeitungund
gehörigenLlusrüftungdesAufftandesdoppeltbedenklichwar.

fo fpendetendochdiePflegerundVriefterthatkräftiizenBei
ftandundderSubdicikonnonWeharutneihtedieFahne
der..kurbaiferifikienCberlandsdefenfion“.Allein fo tapfer

fi
e vorwärtsgetragenwurde.fiihrte fi
e dieIollkühneti.die

das Rechtihrer gutenSachederUnmöglichkeitfelbftab
zntrohentrachteteir.nur zn ruhmreichemOpfertodaufdem
SchlachtfeldbeiSendlingoder.ioenu fi

e

nichtdortundaufden
SteiufliefendesYliinchenerStrafieuitflafters.dererftengrau
faiiienLagerftattder Berwundeteti.nerbluteten.aufdent
Schafott,
.Jin HerzendesVolkesjedochfinddieHelden in Loben
kittelundKniehofe.diekraftihrertodesniutigenTreueund

.| kaninftiichtigenArmealleiinihreinFürftenohnefeinVor

; wiffenReichundFamilierettenioollten.lebendiggeblieben.

i NichtzufriedenniitdenihnengefchichtlichzuerkanntenEhren
hatdietiimmertniideVhantafiedesVolkesihreGrofzthateu
mitgarvielenglänzendenZügenausgefchntücktund ihnen
zumFührer einenMann fo rechtnachfeinemSinn ge
geben.BalthafarMayr. denriefigenSchmiednonKochel.
ein Urbild oberlätidifcherKraft. TreueundHeimatsliebe,
Wohl hat der archioalifclfeFleiß AuguftSchäfflersalten
mäfiigfeftgeftellt.daßder gefeierteSchmiedbalthesweder

'Friedhofgeftorben.nochaiif deinChrnfamgütelbeiWill]
tirchenoderfoitftwoaußer in SiigeundErzählunggeboren
ift. vielmehrMathiasMayer.einoorinaligerOffizierMax
Einanuels.derHauptmannderOberland-srgewefen.derfeine
TapferkeitmitTorturundneunjähriciemKerkerbüßte.nach
demer dennichtobenaufdeinFriedhofnerfchanzteti.fondern
aniFußedesBergesauf einerWiefenahederJfar non
der Ueberzahlder KaiferlichenuinzingeltenBauernner
gebensVardonzu erwirkengeftrebt.Was kümmernfich
"xoefieund Kauft umdieErgebniffegelehrterForfclfung?

i Ihr Held if
t und bleibtder SchmiednonKochel.der
ltayerifcheRiefengrenadierder'Zürtenkriege.der das Thor
zuBelgradniit derSchultereinrennt.wie er das non
Aiünclfeitniit derWagendeichfelfprengt.der niit feiner
zeutnerfchwerenStachelkeuledie Feinde. ob Türken.ob

» Ungarn.zuDußendenerfchlägt.derohnenielBefinnenals
EinundfeclfzigfährigernochdenLaitdesoerteidigernvoran

- ftiirmtund.derftärkftevonallen.zuletztzwifchenoerfchneiten.

, blutgefärlttettGräbernaiif dengetiiriiitenLeichenderGe
iioffenzufanimenbricht.dieFahnefeftuniklaminertin der
ftarrenHandundniit deinSterbefetifzerFürft undHeimat

. derJungfrauaneiupfehlend.
_ So befitigtihn dasLied. oerherrlichtihn der Zllieifzel
Rueffs. derVinfelLiudenfchniitsundTefreggers. fo hegt
das Volk fein (liedächtttis.Die GefchichtenontSchmied
nonKochellerntderÖberländergleichnachdentBaterunfer

iiiindereniEiferbeijederGelegenheit,Da begreiftfichder
Wunfcl).dieinnereVorftellungzu äußererAnfchauliehkeit
zu verkörpern.leicht. Langefchotiüberlegtendie Send
linger.ohnedieStadt.derenVorort fi

e geworden.zuRette

| zuziehen.niit denltenachbaitetibäuerlichenGemeindendas
Wie undWann. bis einervonihnen.derWirt Kalteis.
lebendeBilderaufsTapetbrachte.diefofortallfeitigeZu
ftiinniungfanden. Charakter.Inhalt und Reihenfolge
konnten fi

e

zwarunterfichfeftftellen.zurOlusführnngwar
aberdochkiiuftlerifche.HilfeannawelchedieLliialer*Manuel
nndDonaiibauerin uneigenniitzigerBereitwilligkeitliehen.
JiiettenleiterfchiiftrefflichpaffendeDekorationen.derWiesner
GabrielvonThalkirclfeugabeinenSchiniedbalthesab. wie
er gewaltiger.keriiigernichtgedachtioerdeiikonnte.für die

i iibrigenKämpferhatteinandi.:WahlunterdenKraftgeftalten
desJfarkreifes.die.tloftiimekamenausdennäiiilichenGebirgs
dörfern.ailsdenennorfaftzweihundertIcihrendieHelden
derBlordnteihnachtausgezogen.dasErforderlicheanUiti
formen.WaffetiundandererAnsrüftungnnirdeftilgerecht
befchafft.An Probenfehltees nicht.und nnnerdroffen,

z ..ftanden“dieLeutebis Lbiitternaiht.ging'sauchfchon..inn

f fechfewiederanf d
'

Arber“umstäglicheBrot.
Ta konnteder Erfolg nicht ansbleibeti.als man
zum Beften des Sendlinger .ltirchenbauoereinsan
einemSonntagnachmittagkurznor Weihnachtenan die

f erfte(Llnfführinixzfchritt, Man befaßkeinerleiMittel itoch
zurReklame.und fo if

t kaumein..StadtfrackEwohl
abermanche..kurze2).Izicl)i:>ilzu lteinerkeuin dererwartungs
ooiicnMengedermitWeibund.tlinderniin Sonntngsftaat

landerafchdieGetreneneinte.cDerJägerwirtnonMünchen.

> itls letzterKämpferderMordweihnachtaufdemSendlinger-

undwiederholtfi
e tnitgleicherGläubigkeitundgewißnicht

"
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BeratungderSchmiedeinKochel.
..

“>1-*4

erfchieuenenSendlinger.Ju ernfter.beinahefeierlicherStimmungfihen fie anden
rundenTifcheicderweiten.nachArt einesForfthaufes(iehaglict)cmsgeftcttteten.Halle
des ..Elyfium-s“.daszufälligau derhiftorifcheuStättejenestragifchenWeihnachts
kampfeserbautift. ..HabenSie Programm?“wagteinFreiwilliger.angenfcheiitlicl)
zur Zeitim TienftefeinesfchötieitGegenüber.dasihn uwh(auchhiehergelockt.die
Kellnerinzu fragen. ..Solchegibtsnöt.nur SchmalznudeltizumKaffee.“erwidert

FahnenweihebeiSchäftlarnanderIfar.

1895(Bd. 78).

diefe.eineehrfameverheiratete„Line-hilfe"ausderJiachbarfchaft.nndvoll Anteilan den..le
beudigen-Bildern“fiigt fi

e

hinzu:..Aberjetzkönnesdo nix mehrzumEffenbrauchen.muxt .

(rührt) fi
' ja fcho'derVorhang. Jeffasl Dös is ja die Frau Ertel. is' die heut'fchö!“

Mit einemRucktoendet fi
e

fichder tueiblichenErfcheinnngzu. die lorbeerbekränzt.in reicher
ioeiß-blaiter.langwallender:itenaiffancegetoandittignor dieGardinetritt. umals ..Gcfihichtet
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künftigenfichvordenLiauernbilderniu der fclilichtecrent
legenenWirtshaileden Seudlingercczu Dank und Ehe
verfannnelte. nurBrunn.

Gefrtfiedeit.

DerSchmiedvonKochelftirbtalsletzterderBauernkäucpferaufdemFriedhoftuSendling.

DiefeDingewerdenja jetztförmlichftudirttwenigfteus
drübenbei uns; ic

h

weißuichttob fies in Denkfeh
land auchthnn. lind jetztt da wir fo iuerkwiitidig
wiederzufammengeführtwordenfiudt durch höhere

Z Einwirkung vielleicht-- Sie glaubendochan höhere

l Einwirkung? -- da fagte ic
h

gleichzu Sarah; Ich
werdemichihm anvertrauen.“
ttSehr fchmeichelhaftfür [nich--“ Adolf hatte

i die Worte geradenur dazwifclteuklennuetikönuent
als Miß Jeffiet die eintönig und rafch in einen]

i fort fprachteinmal eine kleineVanfemachte. Reden
konnteer alfo niehtt aber tvenigftetisfehen neben

l demHörent und fo ucvchteerMiß Jeffie mit Muße
betrachten.Er that dies keineswegsganz ohne
Billigung. Eigentümlicl)war die Erfcheinung des
Mädchenstaber unfchöndurchausnicht. War ihre
Toilette ftets in einemgetviffenverwegeneuStilt

c fo paßtedas zn ihrer laugeutmageren(Figurt einer

, von denFigurent die mit derjedesmaligeiculoderueu
Kleidung erft ein Ganzes bilden und ein Ganzest
tvelcltesdemAuge nie unangenehmiftt wenn fchon*

bei nähererBetrachtung fo ziemlichjederfelbftändige
Reiz demjeuigentwas nachAbzugderToilette übrig

f bleibenivürdetabgeht.i So faß fi
e

alfo da wie ein Varifer Modebildt
und daß die Erzielung dieferWirkuugt nach Mark
nnd Pfennig oderFranken undEeutimes gerechnett

nichtbillig gewefenfeit konntejederermeffeutdaher

, ihre nächftenWorte einen nm fo merkwiirdigereic
Eindruckmachenmußten. „Wir find nämlich in
einerverzweifeltenLage. Mr. Eberftein.Sarah und
icht und ic

h

weiß wirklich nirhtt was aus uns
tverdenfoll.“
„Dt“ fagteAdolf.
ttIa - es ift fchrecklicht“fuhr fie kaltblütig

fort. „Sie tviffecivielleichttdaß unfer Onkel uns
adoptirt hatt our unele.lohnt bir. .kannLion-les,
jniuienßelz*rjcit, Zpeenlntesiu the kultur-tz'ijne,
70a icuou-- fpekulirt in Eifenbahnecitwie Jah
Gould. Er rcar immerhöchftfreigebigtwir hatten.
was wir tvollteic, Und jetztt feit zwei Mouatent
bleiben tcnfereAnweifungen von bleib-York aus!
Wir tviffen nichtt was es ift. llnele .laiin muß
liuglückgehabthaben. Er war fchoneinmalruiuirtt
vor drei Jahren. Ader er erhaltefichwieder.'

gehtnämlichimmerzwifchenJah Gould nnd ihmt

_ wer den andern niederreitenfoll. Baut Onkel

Z eine neue Bahnt gleicheröffnetJah Gould eine
Ztonkurreuzlinie.. . tiiez- batli enci non-dere,z-ou

ll

unan-- fie endenbeide in der Wildnis, und fo

, if
t es deuReifeudeneinerleitmit ivelcher fi
e

fahren...

i bis dann
AnfiedluugenentftehentderBahn entlang.

ii Aber dies kannSie tiichtiutereffiren
--“

, „DochtdochtMiß Biilbatikst“ fagte?ldolft iu'

der Idee ivahrfclfeiicliehtdaß der eigentlichetllttgel

i punktdieferErzählung von Fräulein Jeffie ihn im

i Grunde ganz ebenfoviel oder fo wenig werde b
e

, rühren dürfenwie dieKonkurrenzbahicenjenerbeiden

aus derChronik in ihrerHanddas ttBlattvonSetidlicigt
das liebfteihr voncillen“tzu verlefen.Jat fi

e
if
t

fchdnt
weilinnigeBegeiflerutcgaus ihren"klugenleuchtet,ivähreud

fi
e mitdenpoetifchenBerfenTonanbcmersdasHoheliedvon

'

derOber-länderBaccerutreueverträgt. Stolz verkündetfi
e

dieHeldeuthatetrihresBollestundihr herzenstvarmerTon
wieeincuundartlicberLlnklanghierunddortbezeugeutdaß

fi
e

zu ihtngehörtundkeineSmanfpielerinift.
Anf ihr GeheißöffnetfichdieSceneundzeigtuns in

derSchmiedezuKocheldie nächtlichegeheimeZicfaicictcecc“

kunftdesJügerwirtsmitdenOberländercctdie in Wirklich
keitzuKöuigsdorfbei Tölz ftattgefundeic.Nebenfeinem
?incl-osftehtderriefigeBalthcsundnimmtentjchloffeicden
*Aufrufzur Landesverteidigung.eictgegeiu„Die .tiinder
fallen[lichtfortt“erklärtderGenoffean feinerSeite.
Anf demzcneitenBildet zu demuns wie zu denfol
gendendas vermittelndeAbortderttGefcbiebte“überleitett.

fehenwir tuahrheitsgemäßden Olusmarfci)von .ülofter
Schäftlarn *IlmSaum des 'clueeliedecktenIfarthals imi ) -x
WaldeiueihtBitterFloreutindiePitcttergottesfcihicefürdes

Roman
von

Sophie Junghans.

(Fortfehnug)

, *itt eineminuerlicheitSeufzer warf Adolf feine
i Eigarre - einevondenmitgebrachteutdeut
fcheutkaumerft verzollteu- fort und ließ fichvon 7

i Miß Jeffie enterntwennderLlusdricckerlaubtifttwo- :

nach fi
e mit derglücklicherlangtenVrife ihreneigenen

Kurs nahm. Sie gingendurchdie Galeriet deren

LiaterlatidesheiligeSuche.der dieVerbündetenLeibund*
Lebenhiugebeu.Hier nciiffenübel()und.hindertdie von
-dkkttHouluct“eineStreckedasGeleitgegebentznriicibleiben.
DeuEhorgefcmgderPianueutderzumGebetertöutetlöft
ein.tiiuderweihnacijtsliedab.
iAuf demdrittenBilde ziehtdie getreueSchutt die
c.LinzerSchiihenvorautmit ihrerKanone iu ernftemMutei ifaralnvärtsderStadt zu Auf demvierten(nachDefreggers
Gemälde in der Pinakothek)fprengtSchtuiedbcilthesdas
rote Ticrmthormit gewaltigen(Stoß. Aber nmfonft!
SchonhattederVerratdesBflegers»LettlingernonStarn
berg ihr Geheiucnisan die Kaiferlichenverkauft. Sie
ivurdetlzurückgedräcigtund beimnahenTorfe Sendling
durchdeniibermächtigetitvon zwei Seitennachftiirncenden
Feind zermalnct.Wie eineLöweoertc-idigttrechtsund
linksmit feinerStachelkeilledie*IingreiferfällendtSchmied
balthesdieFahnetbis zuletztauf demfünftenBilde(nach
Lindeufmncitfen.Frreskoan der Sendlingerltirche)auch
er denStreichenberitteicerBandureuerliegt. Der Stift
des Kjinftlershat mit ciharalteriftifcherTreuedieHaunt- l

gruppenderfiinfmächtigenBilderfeftgehciltctitdie in der
Lil-if leb-endigtin icrwüchfigerKraft undu-eihevoilerStim
ucuugdie*Mordtoeihnachtverkörpern,
Ju ftuttnnerErgriffenheitwaren die Zufchaicerden .

Vorführungengefolgt.Unbewufztempfundendiefcblicltiteic
Leuteallet daßhierdieSchaubühneihre edelfteLlufgabet
zii-erheben,zuerbcncetiundzubelehreutvollbracht.ttGrad,

grauert's woan',(Weiueu)kuntoan kemat“meintein

langeveruachläffigtenKrug diecmgeuiohnteIkührulcghinab.
:ii-Oilgeftärktfagt er dann: ttAberbravfaulsgivenund
rechthai-etc?thoaundftund*sno'maldrauf a

t

müßtum's
eahnanaehthoanceiuLad (beimeinerTri-ln!“
Nur einekurzeheroifcb-iragifcheEpifode in denlangen
WirrendesipcttiifchetiErbfolgekriegesif
t dieZüiordiveihuacht

tjeweteuterfolg-tabericirhtzwecklos.Das Blatt dasbei
Sendlinggefloffetctif
t einftarkerttitt zivcfcltetcFürft und
Volk. 'Otiszeigtefichbeiritterdernächftentvoniuachfetcder
TeilnahmebegleitetenLiorfteilungeutbei der die jetzige
Generationder Wittelsbachermit der heranwcichfecideic

breit ausladendeflacheStufen hinab in den ftein
geplattetetiHof; nachdem fi

e aber bei einemvon
riefigenAloen flaukirtenSitz iu derNähedesSpring
brunnensangekommenwarenthatteMiß Ieffie die
Luft-tnochweiterzu promeicireutplötzlichverloren.
„Man wird müdevon all demSightseeing.“ fagte
fiet fich hier iciederlaffend.ttHabenSie fchonviel
gefehen?Die Leutefagteutmanmüßte in denDegen
palaft gehenund in den Dom. Waren Sie fchon
dort? Jat wir haben den Dom gcfehen.

Lukaskirche in New-York den Vorzug. Sie if
t im
vorigenJahre fertiggeworden.Sie hat achtMillionen
gekoftet- Donat-st_youleitete.“
lind fo loeitertnocheinigeAkinutent bis Miß x

Jeffte deuZeitpunkt für gekommenerachtetetdem
Gefpräckzeeine andereteinepraktifchereWendungzu ,c

geben, „Ich war fo froht als ic
h

Sie im Conne.
erkannte.vorgefternt“fagtefiet übrigensimmer im .

felben Tone trockenfterSelbftverftäudlichkeitfort- i

fahreudt der ihr eigentvar. „Man hat es gernt
unterwegsunterall denfremdenLeuteneinenFreund

'

anzutreffen.lind ic
h

brancheeinenFreundtzioukann.“

Adolf verbeugtefirh ein wenig auf feinemSißet»
dennwas hätteer fagenfolleci? Er erinnerteficht -

SchnouzbartundfpiiltmiteinemkräftigenSchluckactsdemi daß die enallfcbcSprachedemWO"e Fkklmd eine
weitereBedeutungbeilegtals die deutfche. Aber
freilichtfelbft dieszugeftandentwar dieBezeichnung
der Aiiß Ieffie für jene Ballbekauntfchaftallerall- ,

gemeinfterArt immernocheigentümlichgenug.
Jedoch nichtohneGrund gewählttwie fichgleich ,

ausweifeccfollte. „Ich habe fo viel Zutraueti zu
Ihnent obwohl ic

h

Sie eigentlichtvettigkenne-“ j

Dies alfo dochzugegeben!dachteAdolf. „Ich gehe
tcämlichaufBhhfiognocnieti.Und fowieichSie gefehetc
ltattc-tfagte ic

h

zn Sarah: ,l lilca bis ])i1)'3j0ll0l]]_t'*.

1 1in0 3

Ze [kaltemin lien-Yorn tuueiibetter »- ichgebeder i

EhrenmäituerJah Gould und John Bowlest die

i ttnirgends“hinführten. ,

„Well7 l [curecloneniki] jk.“ fagteMiß Zeffie-

4 „uunt ich bin fertig damit. llnfer Geld bleibtaust

h das i
ft dieSuche. Wir kamenüberParis undzogen

f nocheinmal auf Onkels dortigenBankiert
Jaeeijn

item-ez“ - Dfctzoffelangnach Miß Jeffies Aus
fvraclfe- ttwir erhobentwas wir branchtentcreicht

i mehrt wir mußtenuns dochfiir die Neffehierher

_ equinireit. Der Commis fagtegleichttime,ue uncl

h
' orerclrocrti- daß wir unfern Kredit iiberfclniitteu

hätten. .. als ob das nichtfchonzehnmalgejchehen
wäre! Onkel glich das ftets 'biederaus - doc()
gab er uns das Geld.

'

i „Aber immernichtsvom*Onkelund auchkeine

i Nachrichten. . . fteilenSie fichdas vor. Ju Montei Carlo hättenwir uns faktifchalles verfagennijiffeu'

allest wenn wir nicht alte Freunde dort gefnudcic
hätteut einige rnffifclte Herren. lind denkenSie
dort erhaltenwir von demVarifer BankierBkicfc
und eineArt tlteclttiung_ als ob wir diefeGeld

! gefchichteuverftäuden> obgleichder Brief eugliiki)

i war * er hat eineMengeenglifctjeuudamerikanifche' elerieß,rather nice genug lelloeeß. E1*hättekeine

i Nachrichtenvom Onkel! Haben wir denn welche!
Was *follen wir thnn? Wiffen möchte ic

h

null“

i fchobMiß Jeffie eint
und zwar in einen!auffallend

viel energifrherenTont als fi
e allesvorigegefprotbcll

hatte- ttweruns denGefallengethanhatt unter"
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Aufenthalt i!
!

Monaco nachVaris zu melden.. .
ich wiirdeihn!denTieuft gedenken.dasweiß ic

h
. . .

Wenn es nicht-“
Sie brachab. „So wollten Sie den!Varifer

Bankier init Ihrer Schuld durchgehen.Miß Mil- t

banks?“ fragteAdolf trocken.
„UnfereSchuld. Die Schuld geht uns nichts

an; wir' habenauf Onkels Namen gezogen.“-
follte heißen:das Geld auf desOnkels Namener
hoben- rief fie: „hat non- clearhie.Ober-stein-
can Fon help na?“
..Ihnen helfen?Wie meinenSie das?“ fragte

er. In der That war es ihm nichtklar. ob fie
'

wirklich,geradezubares Geld von ihm verlangte.
Sie nmßtenniit gewiffenSummer! doch verfehen
fei!!. nmuutertvegsund hier fo auftretenzu können.
wie er fi

e

thun fah.
..Ich meine. ob Sie uns etwas Geld leihen

können. bis wir wieder von! Litke( hören.“ fagte
fie nun aber mit einer iiberrafchendenAbwefeuheit
jeglicherScheubei den!Vorfchlag. „We coulagti-e

*

_ronZeeurjtiee-'-'
. „Sicherheitl“ Er liicljelte.aber in einerWeife.
die nicht fehr ermutigeudfiir Miß Jeffie war.
„VielleichteineLlmoeifungauf Ihren niicljftenGe
winn in Monaco. wo Sie jetztebenmit dernGelde
Ihrer ruffifclfeitFreundegefvielthabe!!?“
Man nmfztees Miß Ieffie laffen: eine 1l!!ter

redung.mit ihr bot ftetsmancherleilleberrafchungen.

Jetzt rief fie:
„drann-nnhabenwir gefvielt!AieinenSie etwa.

loiirde er uns wahrfclfeinlicl)hier auch in den
Weg la!!fen und Sie vor uns warnen! Warum

lachenSie?“
..Weil Sie es dein Herrn fo iibel zu nehmen

fcheinen.daß er vor Ihnen an Orte kommt. von

denener dochtoahrfckjeinlichnichtweiß. ob_Siedie

felben anchmit Ihrer Gegenwartbeehrenwerden
oder nicht.Miß Jeffie. Das if

t eigentlicheineneue

.Lluffaffuugder Zndringlichkeit.“ .
„0, nerer mina - es ift nun einmal unans- '

ftehlich.immerfortLeute anzutreffen.die einenfchon

fo lange kennen.“fagteMifi Aiilbanks mit Offen
heit. „llnfere Bekanntfchaft if

t

noch nicht fo alt.

'

Gott fe
i

Dank. 1!nddochhabe ic
h

das größteVer- f

trauenzu Ihnen. Da. alnrlcelianae- nichtwahr. f'

Sie toerdenuns helfen?“

'

Es if
t

nichtangenehmfiir einenjungenAtann.
einer jungen Dame etwas abfchlagenzu miiffeu"
Doch brachtediefer Fall nnlderndellmftiinde mit
fich; die llngehenerlihkeitdesLlnfinnensderAmeri
kanerin anf der einenSeite nnd auf der a!!dern
ei!!egewiffeLlhuung.dieAdolf Eberfteinhatte.daß'

dasfelbeei!!erArt waghalfigenEiufahesbein!Hafard- '.

fpiel bei ihr glich. unddaß fi
e

fichein Fehlfchlagen.'f

wieGewohnheitsfpielereinenSpielverlnft. nichtallzu J

tief zu .Herzennehmenwerde. Sie wiirde eben
anderswoeinenandernVerfnch'machen. i

..GlaubenSie wirklich. Miß Piilbanks.“ fagte 1

er daherruhig. „daß ic
h

fo viel iiberfliiffigesbares

', Geld mit mir fiihrte. um Ihnen Hundertezu iiber

wir lfiitten es unter diefen llmftiiudennicht thun e

fvlten?' Es konnte ja nnfereRettung werden. . .

fo lange. bis Luk-etwiederfchrieb.“fiigte fi
e

nach
träglich hinzu. _
„Wenn nun aber in demverdienftlichenWett

bewerbderbeiden.HerreinEifenhahitennachnirgends

zn bauen. Ihr .Herr Lnkel feinemKonkurrenten
Jan Gould. der es dochwohl (finger aushalten
ka1!n.endgiltigunterlegenift. wiedann.Miß Jeffie?“ ,

fragte Adolf.
.,0 no - er erholt fich ficherwieder.“ fagte

Miß Jeffie znverfimtlich, Aus feinen finanziellen
Schwierigkeiten.follte das heißen.
..llnd lfattenSie kein(tiliick in Monaco?“ warf

Adolf dazwifchen.
..Doch im Anfang; fo langeals SergeBogdan-

das war nnfer ruffifctjerFreund - für uns poin
tirte. Aber er reiftedann ab. er hatteeine?lffaire
mit. . M' -* hierbelebtenfichdieineiftausdrnckslofen
Augen der jungenDame durchetwaswie Haß -
.,!1!iteinen!Menfchen. der uns fchonein paarmal
llngliick gebrachthat. Sie gerietenim Klub an
einander;Baro1!Volkwarf ihn!falfchesSpiel vor.“-

i
!
i

wiederwurde!!die iuattgefärbtenLlugengriinlick)*-

'

„Volk ihn!! Daß Volk fchonfalfchgefpielthat. weiß
ich! Es gab ein Duell; Serge verwundeteden
Baron und mußteabreifen, l hoc]honea,he rcoulcl
kill him - ich hatte gehofft. er wiirde ihn er
fchiefzen.“fiigte fie unbefangenhinzu. ..Aber Volk
erhielt die Kugel nur in den linkenLlrni _ oder

in dieSchulter oderzwifcljendieRippen- ich ver
geffe.wohin. . . fchwere.abernichtlebensgefiihrliche

'

Verletzung.wie die Zeitungenfagten.“
„Baron Volk- von Volkersdorf.“Adolf hatte

den Namenmit C-rftaunenaufgegriffen. „War der
Herr nicht-auchauf den!HarkortfafenGartenfefte?“
„Natiirliehl Er befuchteda!nals die Harkorts.

Auch da trafen wir uns.“ fagteFräulein Zeffie.
a!!genfcheinlickfnochjetztgeärgertdurchdieErnmerung.
..lind er fehlenmir da!!!alsein fehrguterFreund

von Ihnen.“ fuhr Adolf fort.
„Guter Freund inne-ea!“ rief fi

e

vercichtlich.
„Ich verabfcheuteihn da fchon.“

, gemacht.“ Sie verfankdarauf in Schweigen.ihres

laffen? , . . den!!1!!iteinerKleinigkeitwäre Ihnen
dochnichtgeholfen... Sie könnenauchjetztnicht
ganz ohneMittel fein. Ihre!!! Auftretennachund
weilSie fonftdiesHotel nichtgewiihlthabenwiirden.“
„Natürlich habe!!wir nochetwas.“ fagte fie.

ebenfalls ruhig genug; „noch von Monaco her.
dankdemwunderbarenZnfannnentreffenmit Serge
Bogdan. Das war M"

„Höhere Einwirkung.“
Miene vor.
„0t caurecu“fagte fie trocken. „Sie wollen

mir alfo nichtsgeben?Taufend- n-hat (ri-e enll
them- Mark wiirden allenfalls genügen. Auch '

fo viel nicht?“
„Ich denkenichtdaran. liebeMifz Ieffie.“ ver

ficlferteer ihr mit befteiu.Omnon „Sie wiirden
dies auchgleiehbegreifen.wennSie zu fragen r

e

liebten. weshalbich hier fe
i

und wohin ich gehe.
was Ihnen aber nochnichteingefallenift. Ic() habe
ei!!eweiteReife vor niir. und obgleichich fi

e

nicht
a1!fmeineKoftenmache. fo feßtmichmeineRegie
rung. die fi

e

bezahlt. dochnicht in die angenehme

'

Lage. tinterlvegs fo freigebigzu fein. wie Sie mich
habenmöchten.“
„hielt, u!1d wohin gehenSie?“ fragte Mifz

Milbanks nun ziemlichgleichgiltig.
Adolf feßteihr kurz aus einander. daß er auf

keinerVergniigungsreifebegriffenfei. fondernfich in

amtlicherEigenfchaftnachden dentfchenKolonien in

Oftafrika begebe.
„nti-jea?“fagte fi

e mit flüchtigerNeugier. „inne
mnatbe rather intereating.Gibt es auchPienfclfel!
dort? Ich meinezivilifirte. natiirlich. Zft es. wo
Stanleh war? 'the American, Fon lcnon. Eine
amerikanifcheZeitung bezahlteilnu die Reife. Sie
iviffen doch?Sie fage!1.er hatteficheinVermögen

fchlng er mit gefetzter

, *liegleitersachtlosbis znrllnlföfliclfkeit.undtronnueltel

mit den fchnialenFingern auf derLehnedesSitzes.
„Tann muß es Mac Stinazehfein.“ fagte fi

e end: x

lich halb vor fich hin. aus ihren Gedankenheraus.

- ..'l'l!ere'8n() help i0!- it.“
“

„Warn1n? Was hatte er Ihnen gethan? Er ,

erfchieumir wohletwasabentenerlich.aberdochals
ein anziehenderMann »- fiir Dante!!. . .“
..Wirklich?“ fagte fi

e

höhnifch. „l hate him,
Was braucht*erüberall aufzntauchen.wo wir auch
find. nun fchonfeit Jahren. und ficheinUrteil iiber
uniereBerhiiltniffe.nnfereLebensweifeanzumafzeu!
Kommen !oir an einen neuenOrt und fehendie
Fremdenliftenach- da - ficherlefenwir dari!!:
Baron Volt von Wöllersdorf! Fragen Sie nur
Sarah. wie oft dies fchonder Fall gewefenift!
Lngeer jetzttiicht1!!itei!!erKugelzivifchetidenIliipven

ill Atonaeo- uncl aerrezhin! right, 100! -- fo

„Haben Sie hier einenLandsmanngetroffen?“
fragtedaraufAdolf. nichtohneScharffinnaus ihren 4

hingeivorfenenWorten fich die völlige Bedeutungl

ihrer Aeußerungkonftruirend. x

„lion- ci0Fon lcnon'?“ fagte fi
e dennauchleieht

*

verwundert. „Ia. Mr, Mae Stinchet)wohnt hier
im Hotel. feit geftern. Er gibt niir das Geld.
natiirlich.aber. . .“
„Was ivollenSie fagen.Aiiß Aiilbanks?“ fragte |

Adolf endlich. nachde!!!er eine langereVanfe ge-

'

dnldig abgewartethatte),

l" fuhr Miß Ieffie fort. „nothing rer!- fW "l

particular- es ift nur: -, dann muß ich ihn '

diesmala1!chheiraten.“
..Ah. ein alterVerehrer.“meinteAdolf lächelnd.f

t

gefeheu.“begannMiß Jeffie tvieder.

'
es laffen.

e non -* er foll jetzteinehalbeAlillion beiitzen-*

„In, lle propoeecltote.ot'time-Z,aber ic
h

wollte
nie von ihm höre!!.“
Adolf war im Begriffe zn fragen.ob Air. Mac

Stinchehdennnichtreichgenugfei. aber die An

nahmeerfcljieitihmdannwieder fo abgefchntacktuu

wahrfcheinlich.daß er die Worte verfcljlnckte.Der
Herr wiire ja fouft iiberhauptgar nicht in Betracht
gekommen

"

„Sie haben ihn vielleichtbei der Table d'hote
„Aber nein.'

Sie konntennicht- er faß in nnfererNähe. llnd
dann if

t er 'eigentlichiiberhauptnichtzu fehenzwifchen
anderen. 0nd rnnZt 100l(tik-leo*- man muß ein
paarmalhinfchauen.eheman ihn entdeckt.“
„Jft derHerr fo klein?“ fragteAdolf. toiihrettd' ei!1eErinnerung an das Lefezintmervon vorhin ihn

durchfuhr.
„Well, er if

t nur vier Fuß zehnhoch-- geht
mir kaum bis an die Schulter.“ fagteAiifz Jeffie
!nit ei1!ergewiffenErgebuug. ..Wir fehenlächerlich
znfammeiraus.“
„Aber feineVerhiiltniffefind -“
1,(), eplenclicl,of eonrae.“ fagte fi

e

leichthin.
„Er war einmal friiherOnkelselerlc,hat ihn aber
iiberfliigelt.“
„Baut er auchEifeubahnen?“
„Oicin, Exportgefajäft;hanptfiiclflichnachnnfereu

Weftftaaten. Früher hatteer großeTalgftedereien
irgendwoin!Weften.wo die Schlachtereiim großen
betriebenwird. und fta!!dihnen felbervor. toner,
da fagte ic

h

ihm. ic
h

röcheihm den Talg an. und

fo gab er das anf. Ich erinneremich.ihn gefragt
zu haben. ob er auchfelber Atebger gewefenfei.
Ta tvnrde-er rot. all (ii-er trio _i-ellon*[nee. die
lfiifzliche.kleinesireatur. und fagte: ,Nur voriiber' gehend“.-Zch tvollteihn auchfrage!!.ob er fichbei

7 de!1!GefchiiftdeneinenZeigefingerabgehackthabe-
derfehltihmnamlich;dochSarah meinte. ic

h

möchte
'linie'raz'that lie i5 irartl! half n million

(lollara, ron tenen-F“
„Tann heiratenSie ihn auf alle Fälle. Mile

Jeffie.“ fagteAdolf 1!!itlleberzenguug.„lind mich

, entfchuldigenSie wohl jetzt? Alleine Mutter wird
nichtbegreifenkönnen.wo ic
h

bleibe. Darf ichSie
wiederins Haus fiihren?“ ,

.XF-a.das !!!ögenSie. Ollfo Mac Stincheh-
wer lfiittedas gedacht.“fagte fi
e

nocheinmal nach
denklich.als fi

e

fich an der Treppe von einander
zu trennen im Begriff waren. Sie reichteAdolf
die Hand. ganz ohneEmpfindlichkeitübrigens.wie
!!!a!1ihr laffettmußte. llud wie fi

e

ihn dan1!au
fah. fagteihr Blick fo deutlich:vonVerfougefallen
Sie niir fehr viel beffer- daß er nnn zu guter
Legt noch faft verlegengewordentviire nachdiefer
innnerhi!! feltfamen Unterreduitg. „Anf Wieder
fehenund g!!teNacht.Aiiß Aiilbanks!“
„Auf Wiederfeljen?Wie meinenSie das? Sie

reifennochnicht fo bald?“
..Jedenfalls in diefeitTagen.

fichdochtoohl vorhernoch!“
In der Frühe des uiichftei!Taiges kamendie

Tepefajenaus Berlin fiir Adolf an. Nun alfo wurde
es mit derTrennungGruft. Frau Thereiefagtenicht
viel. aber bei den!Einpackenund Befchicken.tous

Aber man trifft

f nnn nochnötig war. fnchte fi
e

fich innner in der

Z Niiljc ihres Sohnes zu thun zu machen;kaumdafi

fi
e

fichan diefemlehtenTage a!!fAliimtenaus dein
BereichefeinerStimme entfernte,Die beidenhatten
zwei in einandergehende„Zimmerinne. Einmal
rief die Mutter aus ihrerStube etwas in diefeine
hiniiber. Adolf hatte den Kopf geradein! Reife
koffer. und fo mochteihr feineAntwort entgangen

, fei!!. Sie trat rafcl) in die Thiire und tviederlfolte
den Zurnf 11!iteiner feltfaui ängftlichenStinnne:
„Adolf, . . ach.“- erleichtertanffenfzend-

„da bi-ftDu ja!“
Er trat lächelndzu ihr: „DachteftDu. ic

h

ginge
Dir heimlicha!!f und davon.Aiiitterchen?“
„Nein - ich erfchreckenur manchmal fo . ..

Wenn man fo aus feinenGeda!!ke!!auffiihrt. da
weiß man manchmalwirklichnicht. ob etwas fchon
vorüber if

t odernochbevorfteht. Es war nur ein
Augenblick. . .“ lind dann wiedertingftlich:„Nicht
wahr. Du liiffeft mich mit an den Hafen fahren.
und wenn es auchfpät abendswerdenfollte?“
?ins foliheit kleinen Llnzeicheukonnte tlldolf
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fchließeit.wie nahe feiner artnenMutter die Tren
niing ging,
lange Dauer berechnet.Seine Kommiffion lautete
auf fechsMortate; freilich konntediefelbeverlängert
und wiederverlängertwerden. Doch karueiZdabei
auf ihn an. ritid er hatte fett einigen Tagen -
genau gefvrochenfeit dein erftertZufaiurnentreffeu
niit den Niilbauks iin Eifeiibaljnzngeuiid den
SteiuacherOlachricljten.die er in demGefpräcljemit
ihnen erhalten- die Idee. daß er fich tvohl nicht
acl intiuitunr in deir Kolonialdieuft des dentfcljen
Reichesbegebenwerde. Ari-ZdemHetze. au? dein
manKoloniften.Knlturträgerundfotveiterfchnitzt.-
und ziemlichharteSHolz ninfz es fein - war er
airi Ende dochnicht.
Al? Adolf fich.zumleßtenmale.mitfeinerPlatter

airi Arm in denSveifefaal ztir Lllittags- oderviel
mehr Llbendtafelder*Hotele verfiigte.trafen fi

e an

'

der Thiire init *einemandernVaare znfainuieu,Es
war Miß Jeffie Ptilbanks.nachallerneueftemVarifer i

Zufcljnitt ungeheuerbreit mn die Schultern. in der
tviedererftnndeneirGewandungvonanno1835; und f

nebenihr ging ein .Kleiner in Gran. itnter deffenl
Llerutcheitfie. tveiin fi

e

ihren langeitLlrrn rechtlang
herunterhängenließ. geradenochdieHand fchieben
konnte. Adolf erkanntefofort den Lefer der.New
YorkHeraldvongefteruundzugleich_ e-Zmuß gefagt
fein - daß er eineniruanfehnlicheren.niifcljöneren
und gewöhnlicherauSfehenden.tyerrunoch kaum je

vor Augen_gehabthabe. Nicht einmal vergniigtfiih
da?: verkiiitirnerteGeficht diefe?:Wefen-Zjetzt air-Z.
obwohl er doch allein Aufcljeitienachfeit einigen

'*

Stunden erft Briintigant war.
lieber letzterenliinftartd ließ Miß Jeffie nach

ihrer 'Art keinenZweifel. ..ligne(l0 ron e10?“ b
e

riierkte fi
e und ftretkteAdolf niit llebergeljungfeiner

Mutter ihre freieRechteentgegen...Dies if
t Me. Mae

l

Stincheh. -'- Mr. Mae Stiuthet)- Mr. Eber
ftein. . . unt] litemother. . . Sie feheneinverlobte-Z
Baar vor fich. Mr. Eberftein.“
Adolf bot feine Giiicktoiinfrkyedar und bekami

irnnanchdiekurze.trockeneKlonedesMr. Mac Stinchetj
auf einenLlugenblickzu faffeu; er tiergaß.darauf

i

zu achten.ob e? die ohneZeigefingerwar, Einige

'

Worte wiirden gewechfelt.und dann trat man ein.
da nian dennachund tiachficheinfindeiideiiGäften.
tiriter.ivelihenauch Sarah fich befand. deir “lieg
nicht länger verfverreitdurfte,
„Ich bin froh. daß ee fich fo gefiigthat. Miß

Jeffie.“ fa11dAdolf aber dochtiochZeit. derälteren
Schtvefterznzufliiftern.
„Can't 8a)-tlitit l am, pnitieulnrliz“ entgegnete

i

fi
e ttiit ihrer gewöhnlichenFaffirng. ..von niir kann

ic
h

das»nicht geradebehaupten.“ Dann nicktc fi
e

ihm nocheinmal zu. und da6 rvar das letzte.war»
er von Piiß Jeffie Pkilbanks. die nnu bald Niro.
Brutns Pine Stinchet)fein rviirde.zn fehenbekam.f'

Dad Effen dauerteeineStunde. und da alle

'

nochitöt-igenBeforgitngerivor Tifcljegemacht'worden
waren. fo faßeuAdolf und feinePlotter nacheiner
fernerenhalbenStunde ini offenenWagen auf dem
Wege nach demHafen. Am weitenHimmel iiber
ihnen throntefreilich jetztfchoudie Nachtniit ihren
Sternen. ring? timher aber flntetedaS Licht von
Taitfendeuvon f-lamnreii. elektrifcljertund anderen.
und wogtedaS heitereLeben der nachder Tagen
arbeitnun tiieift demGenuffehingegebeiienPlenge.
Platter undSohn faßen in all deinTofeu. in welcher*
fich jetzt fchoitder Lärm vonr .Seifenher inifclfte.
ganz ftill. mit in einanderverfchränktetiHänden;
als daß töafeugeräufchan ihr Ohr fchlug. fühlte
Adolf. wie die Finger feinerMutter fich fefteruni

l

die feinenfchloffen.
Das Gepäckwar ihnenvoratrßgegntigen.Durch

die Gebäudeder?Zollamtesheiraten fi
e diehölzerne

Terraffe iibermAlert. an welchefichdieLandung?
briickefchloß. Hier war inanunterGriwoenanderer
Abfchiedtiehineuder.fah bethränteGefichterfich auf
einanderpreffeu.wiederundwieder.ohneScheuvor
denZnfchauern.oder vielmehrohneBetoußtfeinder-

'

felbeii. Jetzt endlich lag Frau Thercfe iu ihre-Z
SohnecZLlrmeir. an feinem Halte. und toeiiite
bitter-lich.
ES tvar cine Eigentiinilicljkeitvoir ihr. daß fi

e

feltenThräuen fand; al*: roeuuder Druck. der fo

vieleJahre auf ihr gelaftethatte.da?Fließen diefer i

Quellenverwehrthätte.Jetzt aber waren alle 'Tiefen

UebrigenZtvar diefelbenichtairf allzu »
*

ibtck icbelltll*Naturullftlclvjllllt; VÖlebten.als ob i wordenund derfchwairkeBoden. auf dein fi
e

ftand.

fi
e ini Weinertvergehenwollte.

'

Adolf war erfchiittertund auf ?lngenblickefaft
entiiervtdnrchdiefenZitnnmer. ..Ylntteiy Rentier.“
fagteer außer fich'. ..hätte ic

h

nicht gehenfallen?
Soll ic

h

znriickbleiben?“Aber daS war unmöglich.

l Auch fie wußte da-Z. ..Oleiintiein.“ fchlncljzte
fie und hielt ihn dochdabeihalbbefinmrngZloZfeft.
biZ plötzlichdie nun faft lebenßlcingeGewohnheit

f

fchiertzu toeicljen.Mit inäcljtigenStößeu fetztejetzt
der Dampfer ein. aber ihr war es. ale fe

i

fi
e

eo.
die nun auf denNleereoriickeitgehobenworden. loo
geaiikertvonallem.tvaolfie je befefferi.und hinaus' getriebenwerde in eine dunkle. riferlofeWeite. fo

des Verzichteusnnd Entbehreus in ihr Rechttrat
*

und fi
e nun matt die Hände fiirkeitließ.

Ta faßte er fi
e

nocheinmal in die Arme und
gab demWorte. was ebenwie eineOffenbarung
ihrer?künftigenLebenenoegsiiber ihn gekommenwar:
..Ich kehrezurück.Pliittercheit. ic

h

heit-ateein guter..
liebeSBlöde-hen.und dann haft Tu Deine Heimat f

wieder. bei niir. bei 1ms.“
Frau Therefeverfärbtefich iind ihr Liternftockte.

Sie mußteeinpaarmalanfetzen.mußtedietrockenen
Lippert befeucljten.ehe fi

e reden konnte. ..Daß
toiirdeftDu thirn. Adolf . . .“
Man tnnßte fi

e kennen.wie er fi
e

kannte. ririi
daS Gewaltfainediefer (frfchiitternngzu begreifen,
Je ruhiger er jetztblieb. uiti fo befferwar er, fiir
fie. C-r fah ihr innig. ja heiter in dieAugen und
uickte.
erleben! Laß michnur geiuiidzurückkehren!“
Die letzten.allerletttenWorte vor einer furcht

barenTrennung find oft gar nicht fo pathetifch.wie

fi
e

fein könnten- wederLiebesbeteuerungennoch -

Schwiire. . . Die heiligfteGatteii- und Kindesliebe.

ja felbftjeneandere.dieLeidenfcljaftderGefchlecljter.
findetdochoft iin letztenAugenblicknur geradenoch
Qllcrhnnngenwie: ..Du haft dochDeinenShaw( -
Deine Trike - deu Getiäckfcljein?Laß duo Feufter
herauf. tuennes zieht! ErhitzeDich nicht! Ueber
anftrengeDich nicht! ltebertreibedas Bergfteigeu
nicht!“ und fo tveiterund fo tvt-iter- ftarrrinelnde.'
riiljrendeZeugenfiir unfereirdifcheBediirftigkeit.
WelcherArt das* letzteWort zwifcheii beiden

Jin Gedrängeftaiiddie einfauieFran. jetzterftein
faiii. und ftrengternit aller Kraft die vertveinteit
Augenan. uni in dentirngetoiffenLichtderLaternen
ihn. den einen. unter deu vielenGeftaltenheraus*
zu erkennen.tvelchejetztda?:-Schiff erftiegcit.
toehtenvieleTücher. . . aberda? tvcirfeines.gewiß.
gewiß. Jeet ein Schaukelnund T-röhnen.furchtbar-

erfchienes ihr; dieLauduitgZbriicketvarzurückgezogen

..Ft-eilich. ic
h

werdee-Zthun; Du wirftß ,
l

auchgeivefeiifein ruoihte. e-J war gefvrochen. . . -
'

Es .
, Vietinghof.

daßfie, vor Grauenerzitteriid. in fichznfantruenkroch.
Anzunehiuen if

t

freilich. daß fi
e

fich al-:Ldann
gefaßt haben wat? blieb ihr auch andere?
iibrig - und in dematrrLande toartetidenWagen
noch fiir eineNacht zur dluoia italia uiid in ihr
eiiifainesGeinachzurückgekehrtfein werde.

(Fortfetjungfolgt.)

Höre Frühchen.
Skizzeublcilt
"o"

Wlife Polka.

LYW
oft diennfcheitibarfteuDinge- gleichfainmiebe
“ fruchtenderScimenftairb- iii den.KelchjenerLiliite.
..Vhantcifietgenannt.fallenundneueLlltitentreiben-- ich
erlebtees tinzähligeiuale.Ob es jedemWoetenfo geht.ich
toeißesnicht;niir aberoffenbartfichdermichgefangen
nehmende"Ilrbeitsftoffin meinemftillenTraiiniectcljen._da-Z

ic
h
fo fettenverlaffe.unterdeinetwas.verändertenGoethe

Jhotto:
.Jill träumteeiniirinio vormichhin.
lliidnicht-r-znfachendasroiiriuciirSinn"-

unddafliegtesftetsherbeiundläßtfichfaffenundhalten.
Ein Blatt rnit einerAbbildungjenesvielbefprochenenund
befchriebenenLoie-Fullertatize-Z.niit feinenflatternden.
bciufchendenGewändern.leiteteheutetilöhlicl)dieGedanken
aiif fernubliegendeLtlege.auf eineichtvergeffene.einft fo

gefeierte.intereffairteFranengeftciltrnit tiiellientnuderten
undbefungeiienFiißthen:Juliane von.ttriidenen
Bezauberndmuß fi

e geioefenfein. die eleganteMon
daineund fpätereBußpredigerinderKaifer. Königeund
Königinnen.dervornehmenxaeltiiberhaupt.- Julie von

geborenzu tliiga iin Jirhre 1764. fptitere
BaroninKrüdener.Blond. zart. vonvollendeteinWuchs
nachdenSchilderungenihrer,Zeitgenoffeinmitdemreizendften
Gefichtund gefährlichenStuartaugen.entziicfte fi
e

fchon
als heraniuaeljfendeÖMädchenjedermanndurchdie feltene
(ZirazieihrerBewegungen.die Anmutund Gewaudtheit
ihrerRede.fowiedurcheineVereinigungvonTalentenaller
Art. als derentfriißteeaberdie.tlnnftdeaTanzesbezeichnet
wurde.anni)dochihrganzesLebenini Grunde.biszujener
großenUmkehr.einemleidenfchaftlicherregten.bewegten.
vongeheimerGlut erfülltenChopinwalzer.oderwie das
lteriickendeReigenund Wiegen.einerverlor-fendenWillis.

i Kälte!,

Ä BleibnuZvomLeibe.duftlöndliaterKerl.wirdei-achtendie)alle;
Abereinnfangiin-ZaniBath.trainer.beichattcndrrBaum.
(iinigidiebeiden.fo wirdauf-JneuecinichiiiidlichcrKerlbrand.
lindihrhabtihnfihonoftalleimTrainatitle-hn.

Ftir rtrüßige (Stunden.
Bilderrätlel. Durlxltabenrätlel.

Destliatielwoi-tsmichzucrwehreu.
Da)gan]michdrohtezuncrzehren.
?NicheinemLebenzuentraffeu.
TitzalleLuftniirraubtzumSchaffen
lliidmichda-ZWortniit u ning-ib,
?lahmlliäiizclichundWaiidcrftab
lludzoghinausdurchWaldundFeld
NachSiidcuhirizurAlpenwclt,
*lindwievcrjiliigieunderqiiirlte
Michalles.wasichdaerblickte:
DebWaldesGrün.desHimmel-JBlau.
DasWortmit ö aufweiterAu.
lindhöherfield!In reineLuft.
.lllommiiber.ltliniiciiich-iindtlliift
lfniboraiifmanchcinWortmit t.

lttelröntinitciv'gi-nititsundSchnee.
HierfcheintNaturcinWortmit b

.

lliidhierverftiimnitcallmeinWeb.
Im Wortmit z dannlehrt'iihein.
AnLieblichteiteinEdelftciu.-
Nunzogichwiederheim,befreit.
Geftiirkt.zuneuemettaiurifbereit.

Znflölungde*:ZlrrnliildrätlelzZeile346:
IliiniiirmanausdemVitrinencitiesjedenSlcrneZden fo und fo

niclit-iiViichftuben.til-ZdurchdiebeimSterneftchcndeAutahldei
Vnnlte(Trabautcit)angedeutetift. fo gibtda.)erfteSternbild.vom
SterneSuicaangefangen.dabWort:Schlaflofe; dcr-Zzivcite
Sternbild.angefangenvomSchwan.da5Wort: N aechic.
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Es galt hierkeinewildeJagd, keinfittnlofesUmhertollett;
inteigettettLebendesfchöttenbfiefchönfesfowiein derAus
übttngihresTalenteslag fort ttttdfort „Methode“, ctlles

|
it
i

ftelltefichbeiihr intNimbusderl'toefiedar. Julianevon i
Wittinghofwar von allem*Anfangan ttichtfonderlicl)

'

tvcihlerifchin Bezug auf ihre Zufchtttter.
leichtgefclfürztim KreifeihrerFamiliedaheitttint Wohn
zimmerdesVaterhaufestanzte.eittettfarbigettFlor in den
.fzctndettfchwittgendjden fi

e in wunderbarer.tvecljfelrvoller
LZeifezudrapirenverftandjoderaufdenSteinplattendes
Hwfes, in derBeleuchtungeinigerStalllctterttettFnnterden
Augender ftaunendeniind jubelndenVedienftetenihrer
Eltern.oderendlichattfdetttgroßenZnafenplcthdesGartens
tnenndasMottdlichtjedenGrctshaltttttetfillterte.dieSchön
heit,derSchwungihrerVetvegttncfbliebendiefellten.Und
fpüter in Venedig,als Frau. in ihremßikalazzctamCanal
grande.nachirgend"einemjenerüppigenFefte,die der
damaligernffifcbeGefandte„ihr Getnahl,BaronvonKrü
dener„gab. ntenttdie(Hruvjtettdervornehmen,reichge
fchtttiicktenGefellfcljctftfich in jenetttSaal tterteiltett,deffen
Valkonthiirenoffenftanden„undderfchtoerntüticjeGefang
derGondoliermderFührerderfchwctrzenGottdeln,herauf

Ob fi
e L

war in ctlleWindezerftretthin Haftund(file.fchreckettsttollz erfchiettttndlcichelndundftaunendzugleichdas*wunderliche
zerftoltett.In derTrachtcitiesTienersgeleitetederGraf
Fregevilledamalsfeinelbebieterittttctchltopenhctgen.
fcltriebdieEntfloheneihremViiaune,geftcntdihntallesuttd

Dort ,

batuntScheidung.OlderfeineAntwortlattteteandersjals >

dieLiebendenerwartethattett.Baronltriidetterverweigerte
aufdasentfchiedenftejedeScheidung;vergabfeitterGattin
ctlles,überließdenZeitpunktderRückkehrzuihtttganzallein 7

ihr„fobald fi
e

zurBefinmtttggekommenfeintuürde„undftellte
nttrdieBedingung,dctßniederGrafFregevillevor feinen
Augenwieder zu erfeheittentvage.Obnnndiefegroßntütige
Liebe fi

e rührte,oderobderZauberihresEntführers g
e

brochentour.niemanderfuhres. Jui Jahre 1808-ctlsjede
ttufzereGefahr in tlaris ttorültertnar,tuachteJuliane..Krü
denerntitmüdentLücheln-aber in tadelloferHaltungwiederuut

, dieHonneursimGefandtfcljaftshotelan derSeiteihresGe

, Er führtedenTitel „Valerie“ttttddas gattzedamalige,

tante,tviezudenZeitenderFest-artttndFalter-i.dareichte-

diegefeierteHerrindesHattfesgaroftihren(älciftendasGe
fchettk_einesTattzes,denniemandttergctß.derihneinmalge
fehen.Und ebendiefelbeFrautdiehier in koftbctrettngold
gefticktetn,indifcljetttRiouffelitte- Jcttlictttevon.ltriidenertrug
tttitVorliebezuallenJahreszeitenTrefft- fo fittnttertvirrettd
hinundhergattkeltetvieeinfremderFalter.derfich in eitte
»Vienfchetttvohnnngtterirrte,hattewenigeStmtdettzttvor in

ntahls.EineneueBefchaftigttttgnahmplötzlichdiejetttutruhigenZ

lbeift.diefettnbefriedigteSeelegefangen.JulianeKrüdetter
fchrieb'die(ZefcljichteihresleidenfchaftlichbewegtenLebens in

(Zeftctlteineskliotmtttsnieder,derihrerfterundeittzigerblieb.

eleganteVaris griffnachdemBuche.alseinerpikantenund
feffelndenLektüre,feffelndfweil mandasBrigitta(diefer

i Geftaltebenkanttte.AberdienochimmerbewunderteFruit'

fanddasParis feitderRevelationerfchreckendvecüttdertttttd
überalle*biaßettlattgtoeilict- am (cntgttteiligftettfreilich
erfchienihr daseigeneHaus. Die,Kindertvarenerwachfen

Vild betrachtete.
Ta uturdedennderfchöneVetrovichfür diesntalfreundlich
ent(affen„tiberzugleichtviederbeftelltfürdenttkichftenundgar
tuanchettderfolgendenAbende,ttndallnttilichverfcttttttteltefich
einkleinerKreis tunihn„ den.Hattsherrttan derSpitze.
UndniehattedieoertvöljttteLiiottdaittefo atetnlosttndbewegt
einerStinnttegelaujeht„als eshiergefchcth-wennderein
facheMann ttusdentVolkevon feinem(Zlattbettredete

l vonfeinemGott, von derUttfterltlicljkeitder Seelenund

' iind in Livland- ihrerHeimat,dieGefellfchctftwar aus : __*

einemhoffnungsfrohenAnfftrahlenderernftenYkiittnerattgen.

derteinderftulteihrerKleinengetanzt, in einfachemHatts-

*

kleidevon weißentLiattift. Tievor Freudeglänzenden
ziiuderctttgenttnddasLieifctllsjaticltzettder.tiittderftittttttettaber
hatte'ehrHerzmehreranickt.als dasleidenfcltaitlichfteGe
fliifterder Bewunderungaller derer,die ihre Seelean
JulianeKriidetterverloren,fogarctlsdastrnttkeneEntzückett
desfchiittett,jchwertnütigettU*rittzett?llexattdervonR., den
alleFrauen anbetetett,undderdochnurEine fah. Sie
felber.diePittfederLattzkuttfhliebteihrekleinenFüßewie
etwaein.KindfeinSpielzeug,undmitten in demgewohnten
llokettirett-JrrlichterlirettttttdVhilofttphirengefchahes
tttohl.daß fi

e es in naiverWeifeanchvor jedermanncuts
ittrath,harmlosuttdlachettdwie ebenein .Blind „Ich
liebefie f“ fagte fi

e

dann„„toeil fi
e nimmer fo alt ttnd

hcißlictfwerdenkönnenwie das Geficht.Ter Fuß einer
elegantenFrau bleibtjnug„ jüngerfelbftals die Hand,
Unddas fchöttfte,factarfärbtfichgrau„dastviffettwir alle.
(Ilclj-diefchötteJugend,wiefchttellfchtvittdetfi

e doch!Die
Frauenfolltendantbarerfeinfiir einenzierliehenFußwiefiir
einhiibfchesGefichhdasunsdochnurgefchenktwurdeum '

fchließlicljvon den abjchettlichenRuuzelndurchzogen:zu
toerdett!“
[lud tviihrettdfolcherRedeftülztettfichdiefeihreFüß
cltenin einem.littnftttterkvon _ efticktenAtlasfchuhettundein
gefangenin rofigfchintnterttdeSeidenftrüntpfeattfirgendein »

Sammetkiffenoderauf ein vergoldetesKamingitterttnd
ließenfichbewundern.
Von dertnarwetthctftettLagunenftadtfiebeltederernfte,
gelehrteBaronKrüdener,der in Detttfcljlattdftudirthatte
undnttrdenLliifiettfajctftenlebte„zurgrößtenFreudefeiner
glanzettdenFrau. nachVaris über,ctlsGefandter.Wie er

fi
e

liebte„diefeFrau. wieer an ihr hing, wieer alles
entfchuldigte.allesvergabttttdnur daseineverlangtejdaß

fi
e beiihmblieb. ?kinner konnteruhigfein,imMoment

dachte fi
e wenigerttls je daran, ihn zu verlaffen:man

ichickteihn fa nachderfröhlichenOanptftadtderdelle[france,
demZiel ihrerSehnfttcljt.Baron von.lkriidenergingalfo
dorthin.obgleicher tcutiettdtttallieber in Venediggeblieben,
und fi

e

tanzteebenmit, Ja, dasgroße.entzitctendeParis
daszwardamals,unmittelbarvordemiAusbruchdergroßen
Revolution,michderbeliebtenRedensart,aufeinemVttlkan
tattzteÜ abermantanztedochebennoch- das tvar '

derrechteVodenfürdiefchbtteLeichtfittttifje;JcljreErfcheittting
erregtefofortüberall*Iluffehetndie reizendeldeftalttvar
allezeitumgebenvon einemSchwarmvonVerehrernund
Ltieltdctntett-dieBewunderungfolgtejedemihrerSchritte,
TecjungeGrafFregeville-eitterderbekanntc-ftenLebetnättneß
tnurdegarbald als ihr Schattenbezeichnetund bekannte

fi
ch zu ihretttSklaven.

lbefichttttitdengroßen.flanttttettdettkklttgen,feinefwlanke,
eleganteGeftalt ntit den vornehmenVeweguttgenhfein
jugendliche-sFeuer, feineLhorheiten.die alle ihr galten,
undnutten in diefetttWirbelvontollerLebensluftkamihr j mannochkeinenVhonogrctphenerfundenhatte„der die
der(vedattkmfichvondentfcheittbcirfo kühlen,ewigfich
gleichbleibendenLebensgefährtenfcheidettzu laifen. Stelltett

fi
e

beidenicht in ihremWefendenWittterunddenFrüh
lingdar„daskühleVtondliclttttnddenlachendenSonnen
fchein?Wie konnten fi

e

zttfattttnettftinttttett?!
Abertrotzdiefent(dedattketttanztedochJuliane.lirüdener

fremdenElementenzufanttnettgefetzt.Julianevon.lirüdetter
toiderftrebtedeshalbmitkeinetttWorte.als ihrGemahlden
Wunfcl)attsfttraclßfür immerttacl)Rigazuriickznkehrett;es
cfefchcthdiefeHeintreifefogarfreudig.im bekanntenTattz- .

fc'l)kiii„vonihrerSeite. Unddocherwartetefi
e dort eine

Fülle vonEttttiittfchttttgenjunterdenen fi
e

heimlichmehr
litt, als fi

e je geftattd,WontarendiegewohntenFreuudes--

geftaltett-wo das Gefolgeergebeuer.Sklavenh wo die
franzöfifclteEleganz,der prickelndeEfprit, die graziöfe
LeichtigkeitderVarifer.lionoerfatiotndereigenartigettttdun
vergleicblicheReizjenerKreije. in denen fi

e

fichbewegthatte.
Die MettfwetterfchiettettihrencPlugettalle fo fchwerfüllicf,
tntdntüde.niemandintereffirte„nichtsgreiztefie. Nurgrößere
VallfeftevermochtenJuliane von .ltrüdetternochzu b

e

fchiiftigett,ttnddaerfchiettfi
e denn in ihrerToilettenktittft:

undvornehmenGrazieauchftetsctlsderJliittelpttnkt.dent
alles zuftrebte.Ein feltfatttbrennendesVerlangennach
irgendeinerlArbeitdurchftrüttttefi

e

oft ntitiiberntächtiger
Gewalt. „Tlictsthan? Was thntt?“ fragte fi

e immer
wiederntitfaftangftvvllerHaft. Ach,niemandtvußteeine
*Iluttttortzu geben.Wie flatterndeRebeltoogteuudtvallte:

es um fi
e

her- wie Piariettfüdenhing es fich in ihr
Haar: war es der hereinbrechendeLebeusherbfnder fi

e

erfchreckte?Abernichtdaslilltfein if
t

fchwer„nur dasAlt-

'

werden- auch fie tnnßtees erfahren„die gefeierte
Viondaitte.
Dm einesTagesfchlugeittefeltfctnteErzählungan ihr
Ohr undließ fi

e

aufhorchett.Es war beiGelegenheiteines
wiajtigenEreigniffes,derWahleinesVaarsneuer,eleganter
Ballfchtthe:fi

e

follteihr Füßchett- wiejungerfchienes-
einemunbekanntenSchnhktittftlerattvertratten,ein großes
Vallfeftftand in Ausficht. VitaedadennabereinErfolg
tnöglich„wennntanbishereinenVarifer(wrcionnier(je
premierorcirezu befctjaftigettgewohntgewefenwar? Sie
zweifelte„forfchte,fragte.„Aber

»qgnadigfteVaroninkennen
denfchönenVetrovich.jenenoriginellenSchuhkünftlernicht„

.beidenmehrzttdenkett.

der tverkthatigettNachftettliebe,und fo feierlichverficljerteF
daß esnttreinenTroftgabeauf dieferErde: dentiefen
ctudachtsvollett.hingebendettGlaubenttttddieSorgefür die
?lrtnenundVerlaffenen-jedernachfeinerWeife. Au die
Vallfchtthefiir dasgroßeheranntthettdeFeft fchienkeinesder

UnddochftattdamVorabenddes
BalltageseineKunftfchöpfttngda. in GeftaltzweierSchuhe
für diefchöttftenFüßchett,derettfichkeinVariferzttfchanten
gebraucht.Aber dieBaronittKrüdetterwarf keinenBlick
auf fie,undderltefcheidetteUeberbringererfchrctküberihre
LllttffeuttddieverweintenOlugen:einbefchriebenesBlatt
zitterte in derfchlankenFrauenbund.Es war dieKunde' von dentplötzlichenTodedesEinftgeliebtetqdesGrafen
Fregeville.
„TröftetEuchauchEuerbeglückenderGlaube,wennder
Tod Etuh ein teuresWefettnahm?“ fragteeittemüde
Stitnnte. „Lehrter EttchauchfolchesLeidertragen?“
„Ja l“ lcuuetedadiezuverfichtlicljeAttttvort.begleitetvon

„Er lehrtuns das eigeneLeidüberwindenin derSorge
um das Leid der ArtnenttttdVerlaffetten.Wettndie
AugendergütigettHerrinfremdenJammerfchauen,werden

fi
e

aufhörenübereigenesWehzutveinen.Der befteZroft
liegt ja in derArbeit.ttndes if

t eineernfte?lebt-ih in jene
dumpfeKerkerlttfthin derdieKrankenundHnugerttdettzu
atmenverurteiltfind, einenSottnettftrahlzu bringendurch
einenBlick. einLctcheln,eine'Thranettndeinheintlicljes
rettendes?llntofetti“

JeneBallfchtthedesSchnhntachersin Riga hat„ trotz
ihrer.lioftbctrkeithJuliane.lkriidetterniegetragettFaberer
tnttßteihr zurStellegrobe„harteSchuhearbeiten,ntit
tNägelnbefchlagett,in denenihreFüßWnattsfcthettwie in

eitterVerkleidung.Sie wollte fi
e

fortantrctgettattfden
WegenzttdenHüttenderElendemdieattfzttfttchettfi

e

fich
plöhlich fo leideufctjaftlicl)fehttte.Als fi

e daserfteVaar
anzog.fettfzte fi

e aberdocheinwenig:„Schade- fie fo

zttetttftellen fi
e
find noch jo junggeblieben„dieeinft fo

tattzlttftigenFüße l“
LangeertrucjaberdieVaroninKrüdetterdochttichtdies
Atmen in derUmgebungjenerKranken in denHüttender
Armut,ttttddietntgelbefcljlctgenettSchuheausdenHcittdett
desVetrovicl)warettdochgar zu fchwer.Sie meinteeiiie
beffereArbeitentdecktzu habett„ die fi
e in dieHituferder
Reichen'undGroßenfiihrte. Und fo tvnrdedenn,znall
gemeiuentStattnett,aus demOriginal desvielgelefenett
Romans „Valerie“. der glänzendenMondaitte„jene
tnerkwürdige,eleganteBußpredigerin,dievor .Kaifernttnd
.lkbnigenntit tvtntderbarerVeredfantkeitvotttHeilundTroft
deswahrenGlaubensredendttrfte-uttdder ein Kaifer
Alexander l. von RußlandeinenltegeiftertettGeleitsbrief
mitgab.attallegekrönten,Hattpten
VonJuliane.lirüdettererzähltntattferner;daß fi

e jenen
eigentiimliehettund kleidfamettKopfjcltleier.den fi

e

fortan* trug„nachdeinMufteraltitalienifcherMadonnenbilderüußerft
derallevornehmenFrauenverforgtbisnachVetersbttrghin, t

denVotfteherderfrommenLirüdergenteittde?Man nettntihn
denGlücklichftender(illüctlictjen.alleFrauenund?liiadchett

'

findverliebt in ihn, weiler fichnutkeinnteiltlichesWefen
kümmertund in feinemGlaubenfelig if

t wieeinKittd,ttttd
niemandbrauchtals_ebenihnundfeineLlrlteit.“
„In feinemGlattbett?“tviederholteerftatttttdaselegante
Weltkind, „Wie kanndettttderGlaubeGlückbringen?“
Gleiehviel,dieVaronin.lirüdettertvolltediefettfeltettett

. ?ManuattsdetttVolkefehen,fprechenundihn felberdarum

Sie liebtefein feingefcljnittenes'

befragen.Es wardomendlicheinmalwiederumeineZer
ftreuuttgbefondererAch in_all dentbeklemntendenEinerlei.
So wurdedennderSchuhmacherVetrovicltcitiescTages
zur Varonitt.tlriidetterbeftellt,ttnt ihr eigenhändigdas
Llliaßzu nehmenfür ein'iaar lunftgerechterVallfclttthe.
SchadejdaßkeinMaler zurHandgewefen„tttttdiefe
GruppevoneinemneuenHansSachsuttdeitternochimmer
fchöttenEva für eineattdereGenerationfeftzuhalten,und

iluterredttttcjettbeiderzu firirettint ftctttdegewefentncire,
Der ernfte„ftattlicljePirmintttitdetttlangherabwallettdeit
dunklenÖactrttttdBart. in derkleidfatnenruffifchen“National
tracht,hattefchweigettdund erttftlattgftdas Maß des

f reizendettFranenfnßesgenommennttdftcntddoehnochimmer

weiterundinnnertveiter,bis dertikevoltttittnsvulkctttfeinet

cklleFettergctrbegen .Hintntelfehlender-te.Die rujfifche
GefandkfchafterhieltdenVefehhalleszur"Ilbreifebereitzu
[falten.Zn diefemJiiotttentwares, wo die bewunderte
*Liaronittvon.lkriidettervomSchauplatzihrerTriumphever-

'

fchwandundfichvonihremfchüttenSklavenentführenließ.
In der(Zefellfclfaftctclnetetooh(niemanddarauf- esgab
keineeigentlichebiefellfcljctftmehr- fie hattefichctnfgelttftF

vorderWeltdattte,ihrehaftigheroorftürntettdettFragett in

feinerfchticljtettWeifebeattttttortettd.Sie wolltevonfeinem

'

„lfllctulten“hören„daseinzigeThentct,dasihnberedtzu
machenim ftandewar. SeineAugenftrahltettauf, feine
Lttctttgenerglühtenallmüliclt- fo feltjatnhatteihnnoch
keinJiitmdeitterfchünett,vornehutettFrau ctnsgefracjt.Die
dunklen'liiütttterctttffettfchantenmit einem fa feierlichen
Ernft niederauf die Fragende,ttttdein Wort gabdas
attdere,undbeidefandenkeinEttde-bis Baron.tlrüdetter

kunftvollzttordnenpflegte,unddaßer ihrvorzüglichftand.
Die grobettSchuhetoarettdagegenfpurlos fiir immer
verfcljtttttttden.Das Tattzetthaben fi

e aberdoch in keinerlei
ldeftaltmehrgeübt.diekleinenFitfzgnachebenjenenUttter
rednngenJulianes mit dentManneails detttVolkettttd
feinenerftenttndletztenVallfchtthettfiir diefchötteVaronin.
Od aberjener fo leidenfchaftlirhgepredigte(Zlattbediefer
ruhelofettFrauenfeeledenerfehtttettFriedenstroftvoll und
ganzgebracht,if

t

doch in keinerihrerLebeusltefcljreibttttgett
klarzttlefett.

Yotizölätter.
Üerliehrstvefett.

Tic Frühjahrs-Vergttügttttgsfaltrtctt der
Hamburg-AmerikaLinie nachdemMittelmeer und
deinOrient werdeniu denMonatenFebruarundAkai-zlobt)
mitdenDopvclfclfrattbett-Sthnelldamvfertt„Für-ftBismarck“und
„AttguftaVittoria" attsgcfültrt.Tic fcit[891alljährlichtttit
intmcrfteigendetttErfolgwiederholtenOtientfcthrtctthabenlattgß
dentbetvcisgclieferhdafteseinegeuuftrciclfereundzugleichin jcdcr
Bcziclfttttgbequemer-eundattgeneljtttcreArtzureifenttichtgibt.Der
„Fin-üWismar-et“trifftdiesmalmitdenatnct-ilanifatcttTeilnehmern
derReifeattt1:).Februarin Gcttuaeinundgeht.ttctthdenlfich
dortdierurovüifcltcttReifendeueingcfatiffthaben,attt15.Februar
abnachVill.tfrattca-*]tizza„Malta.Alerandriett-lkairo.Zaffa-ZerttfalenuStuhrua,Konftatttittonel,Athen,Pkcffittct,Valerntoundtfieapel.Rach
ritterRciiedattcrvon:l8Tagenletztcr diecuronciifchentltcijettdett
atttL4.Ilka!)wiederin (dc-tinaab. Tic „AttgttftaViktoria“geht
am8.FcbruarvonGenuaab undtrifftnach50tcigigcrIicifc.
wobeiattftcrdenvom„Fiiift Bismarck“befnehtcttVltitzettnoch
Tunis *Illgien(nibraltarundSouthamptonattgclattfetttvcrdett.
ant2L).JilcjrzinHart-burgcin. Rrifende,dicdcnletztenTeildcr
Fahrtausirgendeinemldrttttdenichttnittncteltettttwllrtnkönnenam
[7.FebruartoiedcrinGenuaanLandgehenuudvondortdirekt
himkchrctt.
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DiefeSeite if
t iiisbefonderedenZntereffeudesÖaulesundderFamilie

gewidmet,SiewillWinkeundAnregungenzuförderliaiemThunund
angenehmerlkuterhciltuugerteilen.aufbeael-.teusioerteEriaieinuugeufach
gemäßhiuweifen.gemeinnützigen?kein-rungendenWegbahnenhelfen. ?llnfer uns.

Wiinfaieausden,kkreifenuuieeergefchätztenLeferwerdenthunliaiftberück
fitbtigt.MitteilungeniibereigeneErfahrungen.fotoeitfiefick]zurWieder
gabeandieferStelleeignen.niitDankverwendet.AlleshieraufBeziigliaie

if
t

zurichtenaudieRedaktionvon,lieberLandundMeer*inStuttgart.

Eine Etagi-.re in imitirtcrSchmiede
arbeit.

DirfeEtagere.Abbildung1
. imaltdeutfclten

Neuaiffaneefiilgehalten.beftehtausdrei
nifaienartigeuTeilena.bunde.nic-Jeinem
darunterbrfiudlianuBordbiettihenil

. und
auszweiEctfiiilzrue und t'

.
iu ioelchedie

Seitenatlslatifeu.Einedahinterbefiudliafr
Rückwandg fpriiigtüberfämtliazeTeile

vonkr-o.gtae..
e*

hervorund if
t mittiefgefcbmeifteniMafi

werkberieben.welchesfichinleichterSchnitz
art vonderFlächeabhcbt.DerAufbau
wirdvonviergedrehtenSäulenli gebildet.
Die mittlereNifcheb fi:llt einendurat
gelirnden(brundipießdar. Die Längedes
Bordbi-ctte-Ja beträgteinenMeter.uuddie
Breitel2 ein;voni bis k

r

mißtdasganze

äietee/iei-.lireueG

1

Brett1 in 20einund if
t L0einbreit;der

mittlereFrontfpießaberfpriugtuva]uni

5 amvor. Die*klusladungeue und t" be
tragenL0ein. Die Breitedermittleren

Nifehevon p bis (z mißtZ5cui. Das
Bordbrettil befindetfiatl8 cmnnterdem
NifcbenbodeuderEtagere;dieUkifckieno iciid

c find35cui. dieNifeheb aber45cui

boat.DergrößteVorfprungderRückwand

Z machtl0 einaus, Will manfiatniaii
dieganzeEtagerevomTifailerhei-fteilen
laffen.fo kannmannadieeinzelnenTeile
nachdemangegebenenMalteim fertigen
Zufkandbeftellen.undfchraubtdiefelbendann

aaa)derZeichnungmitHolzfehrauben.die
manaua]beimTifatlerbekommt.zufammcu.
De!GenrederEtagbrreignetfiatvortrefi
[lebdazu.diefelbeaus..Volnifch-Kiehnholz'.

weinederTiicblerliefert.herzuftellen.Die
Flachenwerdendannfchönduutelbraiin
tttbeiztiindniitMattlacküberzogen.fo daß

1895(Bd. 73).

MaubrauchtzudieferEtagereth“,Quadrat
meterHolz.21/2amftarkgereainet.was
ietroa9 MarkimrohenZuftandlofteuwird.
DasteilsalsGalerie.teilsalsGitterfiat
darftelleudeFlethtwerkerzieltmannaarder
bekanntenNtethodederiiuitirtenSanuiede
arbeit.Zur Anleitungfür dasGitter
,werk
derNifafeb dieneAbbildungL in

angeuontincner.uatürliaierGröße.fürdas
GitterwcrldesMittelftüaes
desunterenBordbrcttesa

kannAbbildung3 verwendet
werden;die(iiitkerfiillung,
Abbildung4

. zeigtdenAb
fthlußfürdenFrontifpizr.
Abbildung5 gibt An
tiieifungfiirdasGitterweri
aufdcn*lkifaieua unda;
Abbildung6 veranfaiaulicht
dieNtlawandverziericngfür
dieUkifäienn iciido. Die- dasGitterwerkkrönenden
Verzierungenin Geftaltvon
Fragen.Arabeskeniucd
Blattwrrkfchneidetmanfich
naarvorherentworfeucr
Zeichnungaus niaii zu
ftarterPappearts.crweiait

fi
e in derLeinilöfuugund

gibtihnen in erweichteui
Zuftandinit kleinenHolz:
ftäbatendiemanindieweiche

Maffedrüat.dienötigeVlafiik.Nachdemfi
e

gänzlicherftarrtfind.werdenfi
e indervor

gefcbriebeuenWeifedura)Draht in erforder
licherStärkean dieeinzelnenGitterteile
beteiligt v. eu.

W
a
lle
-J

einengleichmäßigenGlanzerhält.

WarmeFüße.
Es if

t gegenwärtigdieJahreszeit.in kei*
manli-iaitkalteFüßebekommt.namentliai
wennmanbeiuaifemWetterimFreienzu
weilenhat.AußerdemleidenvieleMrufafen.
auchbeiuiaitgeradekalterWitterungan
kaltenFüßen.einZnfiand.dermindrfteu-J
großellubehagliafkeitmitna.bringt.wenn
eraua)niaiitranthaftgenanntzuwerden
braucht.MartgibtwohldenNat.fia)fleißig
Bewegungzumachen.dadabeiaua.die
Fußewarmwerden.Abervielekönnendies
niaztwegenMangelanZeitundfinddabei
oftuva)genötigt.einefinendeLebeuswrife
zuführen.(FinvortrefilichesMittelnun.
warmeFüßeaua)beikalterWitterungzu
haben.in dies.daßman fi

e

öftermitfrifatem
Wafferii-äjai.abernichtmiteinemSchwamm.
fouderiimiteinemgrobenin Wafferge
tauaiteuTuch.initdent fi

e

zuerftnaßab
zureibenfind.währendeinanderes.ebenfalls
grobesTuaizumTcorkeui-eibenbereitliegt.
Ziehtmandanndieeutfpreaiende.imWinter
ielbftoerfiändlichauswollenenStrümvfeu
undgutenSauiheubeftehrndeFicßbelleiduugwiederaniciidmaaitfichdaraufeine.wenn
aua)nurganzkurzeBeipegung.fo wirdman
baldfindeit.welateaiig-.nehnieWärmedie
Füßedurchftröutt.lluzweainäßigiftes.die
Füßeuurwarmzuwafcheuoderzubaden.
Lie Hautwirddadurchflattabgehärtet.
veriveichliaot.ftattbelebt.erfailafft.und fo

nurnochempfiudliaiergegenKälte,Außer
denkaltenWaiaitingenfindaua)lokaleBe:
wegiiiigeiidesFußesfehrgut.iiideniman
aufeinemBeinftehenddenFuß iniKreife
drehtodernochbefferaiifundniederbewegt.
wodurchdemFuß mehrBlutunddadurch
auchmehrWärmezugeführtwird.l)i-.Schiri,

Ein Hilfsmittelfiir dieKüche.

DaßSchnelligkeitkeineHexereiift.diefen*IlusfpruebwerdenunfereHausfrauenim
vrattifaienLebenoftbeweifen.wennesgilt.

in kürzefterFrifteinefeftlichereMahlzeitals
dastäglicheMittagsbrotbeiunerwartetein
treffendemliebemBcluchherzurichten.Es
gilt nur für folazeFällekleineHilfsmittel
.turVerfügungznhaben.dieihr derer
finderifazeGeifiderNeuzeitinmannigfacher
Weifedarbietet.Ichwill fi

e hiernichtalle
in Erinnerungbringen.diefeHilfsmittel.

fi
e

findunswiedietkonfervenunddas
LiebigfcheFleifcbertraktliebe.icnentbehrliafe
Bekanntegeworden;einenneuenFreund
möaiteichdenHausfrauenvorführen..der
fichihnenin anmiitigemGewandezeigtund
ihnenhelfenwill. anmutigeundhiibfche
EingangsgeriaitenaatderSuppe.einfchnell
bereitetes(berichtin zierlicherGeftaltund
rafchhergeflelltefüßeSpeien in hübfaier
llnihüllicngzu fervireu. a
i meinedie
..Kruftaden'. diederHofkochSeinerMajefiät
desliaifers.HerrCarlJaedike.erfunden
hat.unddieman in denverfehiedenfien
FormenundGrößenalsMufafelu.Beafcr.
ttörbthen.(kai-reer.Schalenund fo weiter
kaufenkan-i.DiefeFkruftadenhaltenfich
monatelangunverändertgut in Formund
Gefaimaa.ZuihrerpraktifchenVerwendung

fe
i

mitgeteilt.daßman fi
e fowohlzuwarmen.

wiezu kaltenSpeifenbenützenkann;zu
erfterenmüffenfi

e

vorherdura;unddurch
heißfein.da fi

e

fonftleiaitzäherfehcinen.
Sie eignenfiatwarmzurAufnahmeder
verfchiedenfien1Kleinragouts.Salpiconb.Fri
kafieesundHanns. fi

e könnenfomitüberall
dieVafietadeuvertreten;manbenütztdie

(Krufiaden
aberaua)gernals Garnirung

vonFifa)undBraten.indemman fi
e niit

verfchicdenenEeniüfen.Nuri-esundder
gleichenfüllt. In dengrößerenKrnfiaden,
kannmanAllahonnaifen.Salate.Afpiksati
richten.in fi

e aua]beinaheabgekühltefüße
(fiel-Zer-iindCremesfüllinundendlichiu

denkleinenMuicbelformcukleineEisfrüaite
fervirenodernurfrifateeingefuaerte.mit
SchlagfahnebedecktcFrüaztedarbieteii.Schon
ausdiefenAndeutungenwerdendieLcfericinen
erkennen.wievielfeitigdieVerwendungder
tkruftadeuif

t unddaß fi
e in Wirklichkeitein

Hilfsmittelder..küchegenannt[derben
köuÖru.ke'..

Die Arbeitniit verziertenNägeln.

GehörtdiefeBefafäftiguugauchniait:u
denKünften.fo laffenfia)beiverftäuduis:
vollemVorgehenvermittelftderfelbendennoch
fehrhübfcheGegenftäudeherftellen.und if

t

fi
e alsangenehme*IlbiveaislungderNadel

arbeiten.brfondersallendesZeichuensund
MalensUukundigenzu empfehlen.Die
Arbeit if

t

riufaaiiindfürjedermannati-Z:
führbar;Eigenheitundeinegefchmaavolle
AnordnungfinddieeinzigenBedingungen.
ivelchcnut fo leichterzu erfüllenfind.als
beidemreiaiwirkendeu.glifzerudenMaterial.
mitverhältnismäßigtvettigMittelnvieler
zieltwird. Ein gebeizterNahinen.deffen
Fries iu geordnrterReihungdiegleichen
odereineAbweaislungvonverichiedenartigeu.
rofettirtenundfaeettirtenNägelnzeigt. if

t

fchongenügendverziert.Vielmannigfaltiger
laffenfichFüllungen
vonderFormeines
Landrats..lireifesund

fo weiterfanuiirki-ii.
Mau ftelltdieVer
zierungdura)dasEin
fctligeiiderNägelnach
eiufaaieugcoiuetriictnu
Mufteruher. in welche
durchdieVerwendung
vongrößerenundkleine
renArten.derenKöpfe
aus Meffing.bkiikel.
Kupferund fo weiter
veifchiedcuartigeFor:
menzeigen.grnügende
Abweaislcinggebracht
werden.Sterneicicd
Nofettcnwirkenfirts
gefällig.ebenfoMono
gramnie.gewnudene
Linienund fo weiter.
Mau verziertfertige
GegenftäudeausHolz;
Rahmen.Truhen..ltäft
azcn. Hocker."eine
Tifaie. Blniuentülcl
undStänder.Ftoufolrn.
Mavpeudcrkrlund
Aehulichcs.Tiefekön
nen aus beliebigem
Holzfein.gleichpieloli
naturfarben.gebeizt.polirt odergewiwfu
Maugebrauchtuurwe:
nigeWerkzeuge:einenkleinenHammer.
desgleichcuBohrer.eineAhleiiebfkden
nötigen(Nägeln.Das Mitfier zeichnet
manaufeinStückPapier.legtdiefes
auf den zn verziereudenGegenftand
iciidfliehtdura)dasfelbemitderAhledie
BnnktefürdieNagelnugin dasHolt.In
hartesHolzntüifendiefelbenmitdemBohrer
vorgebohrtwerden.währendin ivciaiesdie
Nägeldirekteingefazlagcnwerdenkönnen.
SolltendieKöpfederNägeldura)dic
Hamnicrfchlägeleiden.wasbeieinigenSorten
derFallfeintöiiiite.fo legemaneinStürkaien
LederzwifchenlkopfiucdHammer.Sehr
vorteilhaftif
t dieVerwendungdoitAppli
katureuaus Lederundverfchiedcnartigen
StoffeniSaiumrt.Blüfcb,Shitmidandere'.
welchebeifeinerFaibenwahlfehrhübfche
Wirkungengeben.TiefeArt if

t befonders
zurAusichmückungvonKofferniciidTruheu
tn empfehlen.In Nr. l führeicheine
kleineTruheinitLederapplikaliondenver
ehrtcnLeferinncnvor.Diefe if

t LZ(Zentimeter
lang-l3 Cenlimeterbreit.uußbaicnifarben
gebeiztundbateinenmitApplikationaus
hellemLederreichverzierteuDeael.Das
einfacheOrnamentif

t ausmittelfiarkem
Niudleder.fllr die vierSeiten in einem
Siklaziifommenhäugend.fauberaiisgefchnitten
undwiid.nachdemesgenaupaffeiid(l Centi.
meterringsumbleibtdas-Lollfreilaufgelegt
ift.andenEckendurchfeineStiftebefeltigt.
inneinVerfihiebetiwährendderArbeitzu

rierbüten.Für diefe if
t nur eineSorte

NägelmitganzkleinenrundenMeffing
töpfenverwandt.welchefo dichteingefchlageu
werden.daß fi

e nurdurchetwa 'f
4 Centi

mrterZwifazenraumvoneinandergetrennt

find. Juri-ftbcnageltmandieviergeraden
Außenfcilenuudbeginntdaraufniit den
SpitzendesIliufiers.iiidenimangenaube:
reainet.tvievieleJtägelvonEarzuEikegc

W.e

brauchtwerden.i-rnüberalldiegleithen
Entfernungenzuhaben.Jfi allesfertig.fo

legtmandie in FormeinerfiilifirtrnNofe
ausgefcltnitteueRofettegenauin dieMitte.
benageltdenäußernRandderfelbeniu gleicher
WeifewiedasvorigeundfcblägtalsMittel
punkteinengrößrrenNagelmitSternlopf
ein;MeffingbefailägemitGriffenfürdie
beidenSeitenderTruheuudcin dazu
paffcude-sSchlüffrliafildvervollftändigenden
hübftltenGegenfkand.Nr. *

2
if
t cineoriginelle

Neuheitzur*tlufuahntevonVhotoaraphieu
undeignetfiatgleichfallsvorzüglichfürdiefe
Art derVcrzirrung.Ein Birtt ausge
wöhuliaieuiTauuenholzvon78Ceutimeter
Längeundl9 CeutiinelerBreitewirdmit
HilfevonbeliebigenStoffenundNägelni

u

eincnelegantenGegeuftaudverwandelt.der
jedemSalonzumSctnuuagereian.Fiir
dasOriginal if

t olivgrütierVlüfchundgold
frbenerShlkgewählt.iudeffeiiwirddie
*auswahlder Farbenftetsniit Beiüa
iiaztigungderUmgebungzu treffenfein.
ZuerftfchneidetmanzweigleichgroßeStücke
Vlüfch. je L0 Centinieterlang.vonder
BreitedesBeetle-sundbefcfiigtdiefelben.
fowiefpätrrka?-übrige.zuerftpcrinittrlft
kleinerStifteanbeidenEckendee-felben.Der
mittlereTeil if

t dura]einengleichbreiten.
firaffgezogenenShllfireifeuansgefüllnwelafer

iii derMittein eineStulpfalteniit je drei
FaltenzubeidenSeitengelegtift; diefe
inüffentiefgeiiicgfein.umdiePhotographie-n

in deraufderAbbildungerfiaitliaieuWeife
haltenzukönnen.Jfi diefesFaltcnftüctauf
deroberenSeiteundeinglattesStückaus
F-utterftoffaufderRüaieite.in gleithrrWeile
wiedieSeiterreilemitStiftenangeheftct.
undebenfoein als lkmfafiuugdienrudi-r.
fchräggeichnittenerVlüfchftreifrnvon6Cinti
meterBreite.zuerftaufderKehr-unddann
derVorderfeitebefeftigt.fo beginntmanniit
demEinfchlagruderZieruägel.Für die
EarnwähltmanvierbeiondersgroßeRo
fetteuköpfeundfchlägtdarauflängsdes
llmfafficngsfireifenskleineNägel in fe 2 bis

:t CeiitinieterEntfernungein.3mOriginal

if
t

hiefüriuir eineSortegebraucht;man
kanniiideffenji

-

uaihBeliebeneinenrunden
Ilieffiuglopfmiteinemipitzenaus tllickel
weaifrlu.Für dieVlüfaiteilefinddiever
fchiedenartigflenZieruägelgewählt.Dicrch
SternegebildeteNofetteuhabeneinener
höhtenbliittelpuukt;iu denEckenfindgroße
rundeFormenangebraaitundLinienaud
fpilzenundrundenKöpfen.hieuuddadurai
einzelnehervortretendcunterbrochen.fteilen
dieVerbindungber.ZweiNketallöfeuauf
derNüafeitedic-nenzumAufhängendes
Bhotographiehaltcre.BezugsquellefürNägel
undBefihlägeif

t dieFirma Z
.

Nofcttfrld.
Berlin.Manteuffelftraße57. TiefeFabrik
gibtdieNägelnurinBäaaieuvoni000Stuck
zubilligenBrcifeu.Befazlcigedagegeneinzeln
ab. BedarfmannurkleinerQuontitäten.

fo kanniebdenTifeblernieifterVolziehn.
Berlin.Kurfürfteu-undLutherftrafzeu-Eae
empfehlen;derfelbehatftetsverfctkiedene
Saiten*ltagelvorrätigundverkauftie naar
Wuuiai.liefertebenfallspaffeudrHolzgegen
ftiiudeallerArt. FertigeingeriaiteteKciften
fiirBenagelungsarbeitenmitfämtliaiemZu
behörfiihrendieineiftengrößerenKunft
inaterialienhandlungeuhier. U.Be.

_ Abendbrotfervicc.
Eine reizendeuud lohiieudeAufgabe
fürmalkuudigeDamen if

t dieDekoration
einesAbendbrotferviees.Zudiefemgehören
mittelgroßeTeller.Thretaffen.Theefaune
iii-oftMilchtopf.Brotteller.längliaieAuf
iclinittfchüffeln.fowieabgcteilteSaiüffclitmit
zwei.dreiodervierFächern.Butterdoir
uudEierbeacer.Will inanes fehrvoll:
itüiidighaben.fo fügtmanaua)naareine
:llkilch:undeineSafokoladenlanuehinzu.
fowieeinetiefererundeSihüffeloderein
dnraibrochenesBorzellankörbchcnfürEierin
derSchaleundeinetiefelangeDofemit
TrackfürfaureHeringeoderionftigemari
nirteFifcbe.EineblaueDekorationfieht
ftetsfrifa)undappetitlicvaus. befouders
wennauchblauweißesTifclizeug.fowieblau
weißeMeffer-uudGabelftieledazuvor:
handenfind.WeindasberühmteZwiebel

niufic-rbereitszu oftdagcwefenift. der
rrfindeeinneues.Allrrliebftundfchnell.
förderndif

t dieEinteilungdertfiefaiirre
durchzweifichkreuzendegeradeLinien. in

derenKreuzuugspuukt(beiTellern.Unter
fchalenundSchüfirln)derZirkelringen-lit
undmit ihineinRundfllrdieMitterie
fchaffcnwird.toelchesebenfowiedieinvier
FäazrreingeteilteFlächedura)ftilifiite
Blumen.dieindrffennurdurchLinienan
gedeutetwerden.auögefülltwird, *Zluftatt
dereinfaaunoderdoppeltenTeillinienkann
matiaua)leichtesBlnmeugeraitkcivählen.
empfehlenswertfür folcheZeichnerinneu.
deneneingeraderStrichausfreierHand-
Unmöglichkeitift.WähltmanBlumenoder
auchlciattgeiwtnungeueRokoko-Ornamente

in buntenFarben.fa fülltiuaiidenVinfel
(einenguten.fvitzeuNiarderpiufel)initeiner
MifchungausIloienttnrpurundBlumengrau
oderinitGoldviolittundzeichnetdamitdie
Konturenauf.fetztaua)nachArtderFeder
zeiauiuugleiatteSchattiruugenhineinund
läßt'sgutiinÖfentrocknen.Hierauffetzt
man ic
i

leiaitenLafnrköurn- dennzart
undnicitt if
t augenblicklichdirGrfchmaafür
VorzellaudekorationS diebuntenFarb-.n
aufundtroanetabermals.(Jetztverrateia]
einenkleinen.kluuftgriff.denia ailsder
vortreffliaieuZeitfairiit..LiebliaberkünfiUge
lerntundhoffe.daßdiefehrverehrteRe
daktionderfelbenmir darobniaiizürnen
wird).Jetztfährtmanniit einemleiatt
niit DiaölaugrfeuaiteteicVinfelüberdie
Malerei.nioduraidiefellefrifatundglänzend
wienaardemBrandeansfiebtundleiait
erkennenläßt.obuudwodieFarbengebung
nochmangelhaft.ob dieSamttendunkel
genugund fo weiter.[DasTickölvertritt
hierganzdieStelledesLeinölsbeider
Oelnialcrei.defienmanfichauchbedient.
umeingefchlageueStellenwiederaufleben
zulaffen.)Sola)einfertigesAbendbrot
fcrvieewirdficherüberallFreudeerwecken.
Arbeitetmanesfürfichallein.fo kannman
dieeinzelnenStückenachundnachan
fihaffeu.auchvorhandenebenützen.fo tragen
fichdie.ikoftenleichter. B.D.

Fiir HansundHof.
WerAugeugläferbedarfundfichznbcfferrm
ScheudabeieinesKueifersbedient.der
weißaua]zurGenüge.wiegarläftigein
failecbtesSitzendesfelbenif

t undwirdes
dankbaranerkennen.wennihmeinfolcher
gebotenwird.deralldiegroßenNachteile
einesfailechtfiheudenvermeidet.Diesthiit.

wieunsauseigenerErfahrungbekanntge
worden.dervonltr.mea.Sevffcrterfuiideue.
vonLuae & *Andrein Rathenowin den
Handelgebrachte..Patent-Kneiferinitfedern
denDoppelklemnifiegeu“,Derfelbefißtvor
züglichfeftauffederNafe.verringertdie
TruaempfindnngundzurückbleibendeSpur.

if
t durchausfiavilin Bezugauf feitliche

Schwankungenundfiehtfenkreehtzuden
Sehaaifen.erdarfdemnaa)alseinewirklich
verdienfivolleNeuerungwarmempfohlen
werden.
Jft esbeifprödcrHautbeffer.fiitiinit
warmemoderkaltemWafferzukritifcheu'.

Maufolkwederheißesnochkaltes.fondern
ambefteulauesuudwomöglia)nurweiches
(Negeu-oderabgelochtes)Waffirbenützen;
hartesWaiicr if

t alleinfaiouini ftaiide.die
Händeriffigundfprödezuniaeheit,Elite
weitereUrfaehefürletzteresfinddie..feinen'
dünnenHandtücher.dieiuaiiin beffrreit
Familienfo vielfaa)ic

i

Gebrauchfieht.Ein
Handtuchif

t um fo befferundzweaent
fprechi-nder.je gröberunddickeresift.und

je mehritiid fi
-

fchuelleresdieFeuaitigkeit
aufnimmt.Die feinenHandtücher.dura)
dieBerührungniitdennaffeuHändenfofort
totaldurauiäßt.hinterlaffeubeimAbtroclueu
ftetseinGefühlvonNäffeundKälteuud
findgarniaiiim ftandr.dieHaut fo ab:
zutroanen.wiediegrobenHandtücherund
wieesnötigift.zurVermeidungdesAuf
fpi-ingens.JegrötieralfodasHandtua).defto
feinerdieHautundderTeint. de.Sehen.
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Z 399T .tnBerlin freundlicheAufnahme.Es geht i
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hatfeitlängererZeitzumerfteumalewiedereinlebenderöfterreichifafer

herauskam.Auchhier if
t dashumoriftifaieVeitverkzumTeil recht

glücklichgelungen;atich if
t demAutordieCharalteriftitdercine!!

tiachtsabendaufderWachevonfeinerBrautbefniht.dieihn!hierden

- a 3 3) 8 t' 7 - i!!!Lateinwieinden.tiünftetidesKörpersgleiehbewundert:Jüngling od" mldimWeila"ganztreuen!)Below")abc!“lichfix! ll! du*

o 5 matt] gewinntfchnelldesHiiuptliitgsHerz.AberdieaufkeiniendeFrenndfmajfHnnplhandlnnggarzu itngl-aubwurdigund_tinerfreulich.Sie nimmt
- 1

) li 9 4 _ 'i 5 ,uudichwcrecWl-mcrt-al;-OtfridzGcnofiegßoffvnrtbeieinemSieg: einenlufttptelartigcuAnlauf.indemDavisdas Strrbcrtmu“ti-un

2
) 1
)

c2 .. f 4 t diiheiumitJitgiuinudsTochterHelga.dieerliebt.ertapptwird!i!!d zeichne"""7","eklvoite""Zill-"hdöelgt-W ""8de"rkiwmfomv").WZ

2
) beliebig OifriddesFreundesSanurauffichnimmt.GednldigleideterZorn tllllxllnclaklblllöd!" Vcxlollcll.U
Z du?!Luv'derCart-tereeinvorftccngen..

3
) l) f 4 __ c 4
- c. o undSjkofeundläßtfichfogata" de"Scvandvfnv(binden_um fo teil-ZandertqatidderZiehe.teilsdurchGrobheit1i!!dTaroktmcl.roher

nean_ größerif
t

feineEhreunddieLichtungdesHättptlings.als fichdannl lauftaberfehr_
vielfalnheSenttnientalililtunter.undvollendsderBer:

N derwahreSachverhaltheransftellt:und!!!itder*ilnsfichtaufdieEr- 7"?)-cmcfinyilä-*cKnien-ll")-z" LW"LWL".beffbkhzuöclgen-ll( fill!". fügungall"Wi-mjmcWWWda..Stmk-dW"m"Saw-WeitderSyracbe

l

betteralsgetchuiacklos.lrinigermane!!enlfchadtgendafiirinaitchehut-fairen

1
) f 5 - t' 4 und.Klarheitdes*ilnfbanesnaihrühine!uinfi.Auchflöfttder.llatnpf Züge.il" CflJlfiitlllfilfd" W(")cr_Bfamle"-"ndProfclllollf-lvlkllalqll

2
) t) t' 2 - e 5 l in OtfridsSeelezweifelloseinflat-leogntereffeein. iuithrendinanim |

d":"""-'"Wlllclldc"i" verrate"lcvclllcll
S. 2

) beliebig ganzendasGefühltiichtrechtloswir'o.dafteinemhiereineabenteuer:| - Zn feinemLuftiuiele„Halali"hatRichard SkowronuekW (1)8k7-g5. 1
)

c5 licheGefchichtevorgefpieltwird.Es hatebendasdichterifche.KönnennocheinenEinafter...Die ftille Wache“.ltinzugefitgt.derdem- 0 5 tttakk. dochwohlnichtganzden!rühmlichctiWollen:zufolge!!vet-möcht, Vnbliknn!destigt.SchanfdielhanfeszuBerlin vielVergnügen

b

- AnfeinerBerliner Bühne.derdes..LienenTheaters'. machte.Ans dereinfachenFabel- einEinjahrigcrwirdamWeih
1
) e 4 - e 3 Autoreinentoni-menErfolgerrungen:C. lfarlweiß itiit feinem Baumanzündet;vonderRandeüberrafeltt.ftimnitdiejungeTanteden

t!
)
1
)
t* t! - ct 2! Schw-rule..Derlleine Mann“. Zwarvet-kannte!!ta!!dieDürftig- dienftthuendenOffizierdurchihreSchlagfertigkeitundLiebenstvürdigkcit

L) beliebig keit!!!!dgeringeOriginalitätderHauuthandlungnicht.undfehrfiörend zuitnmilitcirifaierilkniehficht- ausdieferFabelentwickelnficheineFülle

3
) l. t 1 -- g 2
. 1
)
ct L wurdeesempfunden.dafidieIdeedesStückesbreitgetretetiitiidohne vonluftigenSetter-zenundSituationen.diedurchdenutilitürifcheuCharakter- a 3 matt. Steigerungdurchdie!:Aktegezogenift. AberdiegefundeSatiredes natürlichdoppeltintcreffantw!!rde!!. U.Dr.

Ztoblj (L 00. in Iül-jczb
Zeoctooixecbo-*ijecctiooi-.J-Qsnoii("ift.
--.::- 61-0888meelianiootieWobei-eien."anaeroben-eiuna[Foner-Ztiitila»YM

Mgene fiel-mum cin-k Zenit-nei-e-k-mit. [m10 VWTYFFFFCIXGrornoncic-nant''erlntigonauchritt-eiii:n11kinn-ifo:
[Bein Skill-zoo, georelutjkt 1111ok801111-o1-1;o-ögötal gefärbte

1861217178128 starrte-ZOOM?
U“ meter-unclroveniccelao:u wirklichent-*avrilcpreioentranlcounarei-cantine l-lau8.*-3
11160111wir n18große-ial-'nbrilranton(iii-ontn11yrirnto:n lichkiirprajaankokiinufczn,betriebe-iconiii-ji-clic.3111:1

roinon.nnhooehinorton,(enn:3011116118611171112811Zoicionatokfointerior111111011011:i111188011,mio8011x116in
friihormtZoltanoriztollkWut-tionunclcitegegenwärtigenguehneorßot!,rtnocilonKongoaniroi-ciröngon,
"tele-honnoalielnur]Fili-jaclot!lwnonrnertta!!9in0Zoltan-Johannolncl.71'11-gnrnntirett11113616810|()ahoolnt1111170oohu-ort;tojn unt]nuaeeczaojchnot;i1116011111111111.
hilljßvtooZcziclonproiaoi108.lahrliuuilarto11111211011oolohoollenUlaoaoncnxriiuglioh.(ki-sing70112 111111-11porhlotoi-n11).

Unteror-ZratieunclFranka.

Ole (Tecno-etieclet2'777..Faire-a 1840.

(All-oabugowanvnolihoi-ri-okfonä,[>10gegenwärtig

I il h(K K* KLXVYxZllllllitilffn.
VFQZYXYQNLYKWÜTMIQIQWKW

liolljsl
301111,1381-1111,

RVK-KI?MU. [Zambia-g

i

K, Ä p 1x121)rein-roiectc-r ', ,. , 9
F' .4 k-'einetei-1111i'wahrer*'erhobenen-ft1 ker-lin11'.,

odaklottonotr,63.
"elclelhet-ir.
lLkknkonlt-'titraflihlo'

f. Uli-noneu.Zimmer
lirnnlccznmüholdie.

Limit-lineare
berateiuallenKarmann-ie-u.Colliemegeeciiaeiteu.WÄöflfslietrten

(o
7
/

yo/r-Ftroto-N/rtto/eocet/et-/Ör/yo /e M. 4
J.

ruiniert-rei

f

Goethe-Zahnarztbei'Ärzte/noch_

2o.110111.e10..knallt-na

Bestes llntekkiebtc-Llatokjal 1'111-11i()Jagen“

lllll* [i
.

l' ti
ll] 'ill

t) dünneinkcwtnelirolfc-iiclokSchwierigkeit.l-"üi-Ulm-ie]-Ihiincl.i1 11172.-,4hkincl.Z111i.3.-,
1c01np1et111t] elegantenl-linhiinclenLhiincl.lil.12.-,4hii11(].dl.18,-.

kreieren* ltr. bar] lieineelie.
* [niert-anni.1711-lconnon111111111vinWat-lc,776101188gleiehßooignof.171111),
111180km-.lngonclauch3odichtet-mlunclokinuntarnclonklihrernnalone-n,1710111011911.

tierten)ron lit'. kleine. Zimmermann in leitete.

ÜSjELJZiJQUK- brnhtnaehriehtonn11
(:1jr-0-l(0r1i0. VogtWolf(tötet-Zion.

U* 17h*rerpkliotiton une wie bietior. ati-ra nicht gonotimo "ara gleieh nach
[mpfang :urüolcrunohman uncl (ion clafiir gc-ZahltonZeit-ag :u erstatten.

kreis11'11-lt7[(11017kg.-Y g kreisflii-.lfxi-(ilo-ylg:
-l-Fouvr*Child-si;(Zhicoeht)

_ f" f
1-20 . . . . . . o5
125 lxßbokkkllkflb(011119A0111). . . . . . . 80
120 (l0. mit811111611811(0111161118111). , . 90
125Rotor-nut(0111181110111). . . . . . . . 60120Zuoevqquyäc(ohnelltlohl). . l 9012514110118801111111011tkoin. . . . . .Sic .k .a

. 125
1)() 8o11l11k611Ruiicloobnlttklein("qm

9-_-" * 98

t 100 (10. an.0111101143111., a".'z';'x't.?*;:f;l:98
Noack'.licilcqlcooapoc-»li2.Zpjelcon11..Uni-braten7oinUlead-touch'-011.lf-

K
ilo
)

72

(Koi-nelatmrurotkleinin lijnclaanrm,
110. kleininbottom-m . ,

Zalmol fkojnin lljuclacinktn1111i:iLnohlaneh
(l0. kleininkottclnkni. . . . . .
Zadlnlioowuksvfkoinin liinciaciarm
(10. kleini11kaeteiarm. . . .

131-1111118011":lilattieym-»tklein211111Lohan-on
Lincoln".Tür-when tkoin.täglichfriaeh.
kloakuiurocinliinciaiiurm . . . .
(10. in koticlnrni . . . .

Klo-LM'.bloße-Tutorj, (1113011ynroion:KochenKnow, 1110111111118'

Zobvkingß Touclukango-Toiu
tlnclot.in netter-er201k.beichronivehondfogaoloiaon,uaxookaeaktb(uaxoll- -

111-13111111)alahlmliekltngnmittolyioojtxeezltonciato.Krim-criirlttiiß_a ä' _ ' ' 1111(' orniitxlichi111(ic-aahitinol:i111i110111111; 717114111113.n15anoxxonoic-hnczt.hlittolyon
2161-31011ha!Aeroouobwäobo,3101011811011!:u.hooonaoracurKakmwalo.
:enteoempfohlen'.kreisfürdeletekrüparatoper[*1.1,5()i1.3 l1[.,bc.*j617|.1 17|.Ludovic.

100' 105

. 99 llifegvftil.Zebmnl:

| oo Zpcdloofett; tktll.i.l“'.";i:“ii"iki*1';tiiail.6L

ifizrpaitlcurix "ji-ä 1110111;berechnet.

Zone-WTI grüne Kpotvekß
1.113111-1111F., Ehnuoeeeetknoeol9.

l . (hornopreeh-hnochloueh
lzi-ioflicholiiontollunxen"or-aonuniirohanciauogefllhkb.111erfkanlioLinus.

[11001-1io111t11-111-nb.Salami. Ic-blnlcooururoc,3-111111801111-(11301-Nebenan-vd,kkanlefuktor
'Äilkatobczo11111111011yokocbjeclonvnJolilntcon-Zoktvnllczfokn1711-11118feinste111111haste,vom.
uoerofekvlgt11111-11,tiiahoaoncloroeinelainuncl1-0111vclinieelcontla.lialthnrczuncl3011511rote11are.

.Such_focion(161-iidrjgenrtr-finalkönneni711-aohr011111161119".- .lockt-o.lulu-orhnltonwirAnnoonrlon.tldorlcennurßon.1
(l
o
i1
1
o
Z
o
n
ci
u
n
g
o
u
.o
t-
fo
lg
e
n
1
1
1
1
1
-
3
0
3
0
1
!
A
a
e
h
n
n
tu
n
a
o
cl
o
r 'a
rb
e
it
-i
g
e
L-
Li
n
a
o
n
ci
n
n
g

(t
o
o L
o
tt
-a
g
o
..
.es
er

Z
>

[-1
:n, ut„.0U?,d):...a
"SY
ß..."
..eE.:
'"3
:U
E.
WI

?e.B

Ic
?

5mOD,-

Z
Z

m?43"'
.IKY

ZI
e?'ZI
.ZW
“ii
_Z1
.LZ„
i?S1
?e(ci



.NZ 17 Sieber 0tant) und Meer, Yeutfctie Hiluflrirte Zeitung. 391

-.M -

?öriefmappcu
C. G. in Dredden-Altftadt.Mit delnAdelin derlailerlieiten
FamiliedonChinahatezeineeigentiinilicbeBeloandtni-e.DieSinti-terzteioiffcrZweigediejerFamiliegeltenals?bringt-ileriterltlafienndwerdenvondeln
VolledieVtinzeitinitdereifernetttkavpe(Helm)genannt;nnrin diejcn
Familieniitdee*llrinzentitelfiirewigeZeitenerblieh.wiihrendtonitderAdelin deriaiierlicbetiFamilienaa)einergeioiffettReihe-folgebonGefebleeitterit
erlitcbt.ErhörtinderRegelmitdentSonneeine?*lit-ligentwöiftenGrade-iauf.WirdderAdelfiirinilitärijclteVerdienfteverliehen.wa.:fieldderFalliii. daeseinenandernAdelniclitgibt»fowirderfiireineReihevonliebenerteilt.
fozumVeiipielfiirdieerfteKlafiedesetiteitRanges.denfogenanntettHertogßrang.anf:Z6Leben;diegeringiteRangitnfeiitdienurfiireinLebenverliehene,
LuiieKilhlesin Plättchen.Daniendangenommen.
Mniitfreundin Böhntitclt-Leioa.Weber-JOberen'wurdeziterftiinUottdonerCopenigarden-Theaterani12.April1823aufgeführt.Er ent
ftandin denJahren1825-1820undwardesKomponiiteiiletzteßZiller'.
VordemWeberfclteithatteesinTeutfcltlandbereit?einen,Ober-on“donPaul
*itiranittltigegeben.der.1790entftandeit.na.nebendemgleichnamigenLlieberjctten
Wertebi-JindieoiettigerJahrediefesJahrhundertsanfdemdenticheitOpernrepertoireerhielt.(SinJahrvorEntftebnngdeiWranitttnicbentonrdeinKopenhagenein.Oberon'vondelntloitlponiftenLudwigKnntenaufgeführt.
deffeltMnfiklpäterznderOper.HolgerDonate"Vertoendltngiand.
H.W.in Karl-Stube.Sovielwirioiffen.hatficl)inWienderelei
trifeheSpaäierftoctWonkehreingeviirgert.DieVorteileeinerfolaeeirbequemntitzufiihrendenLaternefindaucbeinleuaptend:imfinfterenStieqenhaud.
in fcbtoäcberbelenchtetenGaffen2e.leiftetdieGlühlampeguteDienfie.Sie
brenntununterbrochendurchanderthalbStunden.dienachBeliebennndnach
BedarfaufmehrereTage.WocbenoderfelbftMonateverteiltwerdeniönnen,
Dann iit dieBatterietritcbzufüllen,DerKnopfde-ZielbeneittbiilieineGlühlampe.dielenattet.fobaldmandenübrigenßganghandlichenStu-imitdentKnopfnaa-untenetwa?fcbräghält.

B. in Vitdapeft.Dreßler-ZLuftdrneltintenfäfiertönneltSievonEduard
Dreßler.Berlin Ritteritraße22.beziehen.titiclttigeLöinngen[andtenein;MaxVrellerin Leipzig-Gohlie(2).,Moielblün1chen'inKot-len(5). ..YLorle'inBiberach(3).1)r-.Wandelin
Teil-ft.AlbertKühnin ' iiriel](4). JohannaDreßlerin B, (2). Feld
webelM. inStrand-in(*3).AntonKraemerinStuttgart,FranPfarrerW.
inD. ElieWienerinAna-en(Zi).HerntanttFreundinBerlin..ttiitheheminFranlfurta.:iii: IalobNohlederin Diedenhofeir,FriedrichWagnerin
"Moskau(6), 'ilngnftZellin Antwerpen(2). .faermaintKrügerin Saar
briiclen(3)..PiincbennndTrautcbeti"inBad(find,Kan-ill.hellerinInns
brnti-Wtlten(I). tiii.UtiilfoninLondon.FrederiieilroitinHamburg(3).
HenrietteHelbling-TfmndninNitrat)(t.),--____...- - “. - - 7 - 7*_
'landet-ctanidemInhaltvielerZeitfchriftwirdtirafrcflztlltl)verfolgt.

VcrairnoortlirberRcdalteur:be.WilhelmLauterinStuttgart.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin: ,filialeo0..„Jeder.FandundMeer“(5x);Cbarlottenfir.tt);
illuna-en:tMen.Yrannlcbifd(Scibelzbergerttraße85. l„ l.);
Zadar-eit:Moritz.Heißtlil.Urant-Zanozgaffe5].

Meinl e Inleecrten-Anctahnce»- * Znleetlonpßeoühren
bei uaolc neo-quo fiirdie
unnoncen-CrpedittonS 9 fünfgerpnlfene
fiirtät-anneZeitungenDeutjch- Donarticle-Zeilelandtu.d.Anett-nde!)_ 1x80 Kelch-montana,

fiirdieSchwert.ItalienundFraniretwFr.1,25.
in Berlin.Like-Zinn.Chetnlljlt.Dreßden.Frankfurta. P1i..Hallea, S..Hamburg.Kölna.Rh..Leiptig.London.Magdeburg.Piitncben.Uiiirnberg.Prag.Stuttgart,Ltiien.Zürich.

l
'

l

yenllctjeVerlags-Zumalin Stuttgart.Leiptig,Berlin,wien.

In ccnicremVerlageif
t erjchienen:

Yu rechter Zeit.
Romannon

Svplxie Llunglxans.

3 Bande. Brei?gebeftet12 Marl; feingebnnden15 Mark.

Die gefeierteSebriftfiellcrinhat in diefenlRomanihr befic-Z.
reitftcsWerlgeliefert.BietetdicPiannigfaltigieitderSmantilätzc.an
denenerfpieli.diealtiehttliazeZahlicvarftnnrijfetierCharakterennd
Verjöltlieltleiteti.diedarinanftreten.einenfelteneilNeitbtnltlderver
tcbiedenartigfteninterefialtteitSitnationelt.io gibtandcrerieit-Zdiedeln
LeiteimmerfhinpathifcherwerdendeGefialtdesprächtigenHelden.init
demwirallesdie-Jerleben.deinfarbenreichetiBildeeinenleitenKern.
eineiitnftierifctteEinheitlicbleit.So genann1iedasLebenin dcnticlpen
StädtennndanfheiinifchenLanden-tern.kenntdieVerfaffcriitanchda'
derröniiicbenGeiellfelyaftsireifennd fi

e

zeichnetda?einewiedasandere
mitgeil-tierSchärfederVeobacvtnng.vollendelerSchlagfertigieitdes
Urteils.höchftlbirinngßdollerVerteilungvonLichtnndSchatten.

Zn beziehendnrchalleVinhhandlititgetidesZn-undAnelandei.

iiöni-,ri. 'innert-reiteiiofiiafarnnten

karbiZ-a Seinen-erotik

“atürliaberZauerbrunnen

'arte-vist-fileerklart:

'oi-rectal-oaeucht,neo'telnliopöt.

(ib-urin-Jann-wor.)

Zcbon_jofxtina-call()manl' 0 8 1*) M'
:nrkrlibjabraplianrilnaiuForlorllöbo.ua
.lionlila-nonnacliUni.).- katalogfranico.
(z.kann. lione-nilltiture-n,
lloirenickeu. botTanita-eeno.i".

lllagenioicioncie
.oiit-on(ir.Zimmer-manneringootoi

gain-urteilen.
bie-o:kWp-tut,"t-icbaqjoin 0.11.113
mm0]"t uncl.Lenzenlienlancite-ii.-'oi'
-t-'neiigunneiniaiiebnina,niet]'nit"ein
'okjilxuebeml-:rlctiaoungern-anita'.gez-en
.ionbroeieciurcitibilbeilil-niert.nnci
Trauben-rien.non-iogegen_iecieIncen'c-t-ntinrmung;0. ie'..innannerorcic-nt
[lei.nppetiiaffaire-reite.nrninorm-ia
"er-einand--cbirtkq-nciexWitte-l,Zelbat
eurer-r.'er-alten-ite-icien,iri- ane).bei
Immer-takti-(lage-erkennen)u."erengeneteeriirnic.c'tal.till-trautebeifort
eme-e...liebe-act.arctibortraflon,-k','.00una2.40kfb.- i-:rbiiitiie-bin
liennpotbeben.- kfb-dukternitlit-rtl.
Cut-addenantibonlc-c-hrojbangeriet.anti

frank.).
(I, il'.k. Zivi-tor, ker-iin 80„[angel-liter4a,
Fabrik pburruuo.yrtipnr-fo.
Kurortnacb.lionlabil-inet), lm

a
e
rn
cl
e
c
n
ic
..
.

[line-tr.iIriefw-riecen-.iour-u.
'ckdkolwuuu..io-ix-Briefen-W....[4Weil.ti,ira-tea.'(0."cell-oliv(ir.miuigü)..i'mu.moeutl.Urn-i.r.cbelnnli-ibilbki.(i2iiefta)1.50bl.kr-obe-iio.ibk'.(i0ke.)france.'oo[ic-brüelc-e-Boni',l-eip-[j

->-- _ "T-ZZ

i"r(afe'5.i(*6lei8 - K?

'a
n
it
a
-t.i
e'
o
r

i fabeiairann18Zpaaibliläc'

bein:'initialen-i . (Jenna /n
g

t" [
I.
]

'ae/engeaaekilbel.yet-radar
f“Knete/tätenIan.:nel-alexa.

QÜZÜN* & 0W, Ioiäanawfi-kabrilc-(lnrou.
'vr-onli.poi-to-u.:oiifraiauWirkt.yabriitproiooo8E]i"'i'2ß,Malaganncifarbige
Zeitler-stonejaa.clrtk'.65Lt'.bioiltl.l5.- p,mini-o.Ltluatorfraniio.

kontoZorußoqnoiiof. Oriented.doppoltoa.lzriofporwnacliclerZaiiwoif..

'Natalia aaaaebKanße-z

.MKS-JUNG N/UZZZÜS. NZZ/XFN UNS(
l

ittfZ-'OXZN seulement-rennt770W.MM (FMA-ULV

fiechnilcum
Zteetit:

|ltiancitinezir-une]lzauocbuio
litt-tritt joiion "lag,
lit-rinteleletplntr.-tl

.

[..neutral-ite.t'
.

liroalnmlimbsotoaQbaip-..Uiinod

ultimate-nativ.

biiligat,1-0011,aorgtbitig,acbnoliF 'arg-tinottg-unxon “U"io "onicq-inne*brille-ron(Vojta.
nn-ren-i"erbaut"run[Cetin-indirekt.f

belle(7.bereiten-eit'.e
t

.t ltTrottel-u oi-oacian-viuooeritr.7.1.7.7.7?
aoamltflurouoiafurtbit'..l-rarpeletgrau..~
.in per-n'WoWW

_- >- .f Xarnbranntnein, -
arterJagdlorn.leinfieQnalitlit.2 .eelt.ttlatt.-Dopp.-tiorn.ieh'fein.1.50„ce
'altenbetonte-nor...fein,"

a 1.25.ee

Xearz-tiritnter-liorn.
[me-IO-"nr-tmte,1.75.xin, Jiordbiiicler(qetreiae-Stilmmel.1.75.n

'bt Holt.Eaeysdeli'.Leider-Pflege.[-75.Mi. i LiterintlniiteeFlnjcbeoder(bebindever
fendetgegenNachnahmeoder(jiniend.
_ DieKlotteebeennerei_*in Hlolter alltcnrted
beiKardon.ena,Yan.Vofteolii;tliftec- 2 Fl. od.Füßen.4 Liter.

[Beataunclbilligt-co'Zoeugaquoiiflir
li1n8iicjn8tkn111611t6.
"iaiilton(ape-Uelibanner.)inotrnrnoncayou20-10()n), [klaren.c't-erneuten,
(lat-note,Trompeten,Zitruaiböt-ciae.Frointueln,Ziticeen,.ic-ool-cinitiiaku,
(init-teen,iiainioiinen.(toni-inan,8x111.
piinuinnn,"ale-piloas,.it-iztono,"jana
iieiocilco,kbönix.iiaktnoiriicnn,.iiuuei
bat-ttioniicnn.yi-cniuoß.iirebpiatia',link
titanium-i,blunikautornatan,alien-boat()
Zeiten,?Colonanaltaniltelftuntontczn.
Jul. Reim'. Zimmermann,
bllnoiießxpotc,[Minnie.
eien..-iilnrteirtokristallinetre-nils.

?dem cler 8.1181
oreiczitmaneiurclr'ion
(iobrancitnur ..kibri-Zn
0r-iontr1ion“oilnaFact]
toiifiirclio(ionnnciiioicin

2 Monaten.dlun'at-tanga
ciioooibonboi .ltpoti-aicezt*
[Zain-nu.100ruoblanc
ruartro,Varia.goneo"ZieladKoitigezl-Linaanciung'on

4 [ar-it4.40 probindet-a,' mifwioti-'ohtanmoieinnjh

Skinner
-ie-iele-rtci.1erbt-lienproof-entermati-a.('i|(*n1.knbribkniite-nberg-(ii-ün-ab.[ier-iin.: _Zjtver-Wtifjle. :
Katalogeniitaber3000Nummernverjendet

gratisnndfranlo
Robert Mäctttier, Hamburg.

undliberal!znhaben.
iiannonia-xtearin-i-'abriiciiantbnrg.

nllllllllltttl)...qm-uno...nun-mr

- l l1o|u 'ollen-inten-nrboit..ert-Jagen?anuna

ct (judo,icorupl.'an 10-22-28-38-300ne.

(Ü (Lunar-nboatoZciiniou.Zoibotnnwrricbt; i. "i".5 FF.,ll. "ki,i-iocbsoiiuio7 F.
"inline",alleZlreloitlnetrnn.t

),

Teilen.
yroinconi-nncearntinuntlfra-ina.
Uebriicior W011i',

tm
w
e
ix
-g
]

~
- z

2-810...

» deze-er»r

1.00.1135,__
lieoonean-Zoantea.

Mader .
K

:l
e

't .x f;

,

h
i] rotes-citroen:natura"

,
' -, -lnobltektetnnleernelr-:cl..W

'ogequellti)naciieraeercoen70mkal)
Wo nicliterbtlitlicii-»rertieulit-
r-rlrnntti.tei,Kappl-s,oltenbaoba.M.

Lindau
'xa-tn JKLQ"|
IMS-x o: ane Neem-ns
ßoqcaoc-r'782000km

llclyloauclt .KIKA a.

l)loSeitecial-c-leunianMalt.

GINA)) VKU(

l itiax [Zeinnee,

ocblltxt,irrilltiecunt]reor-rzcbänort.(ioniluar-rrueira,bonn-t.clonenuofnllan(torblanc-orear,noriiineiart;eiaosczlbonncii3'.eiioboot.
Zrillantinonrni1-ircae-'k0ii0tto.00iistnbaolutnotre-urteilte,urnciicz
Liam-a2aniiiirairunclcim-onibüeciiotuni:u föt-(iorn.Liangot-rauen.
aaborBowl-ails' blue-nnter-(iii. (ilaicitfnliöin aon-aud.

fiirbianciczklarer-o:u baden.

KOWMU8' 0])0A'l'0
ciaoboot()Znbaptlinol',mac-iii.(LidZirl-naitioncionci"einengeteilte'.tiioooibolt303cm'areiorbat-t,inneeinellobi"oi'cj0nt10t'8v|b6naufune!ruaaiit;(ionscoutreairirioobotta.dll-nrar-lang()in allenbot-ranken

n0aannsnmaaaa8xn 011.

broßuon-(ioaciräfton:"nee-lonelynette-t'an :CarbonCarrie-n,20,Damian,unclnabruaoiobnai-ocirbciiiebonbilligenbaebaiiunlngoninerotic.

'datanone-aßen*kit-neo,30(liebt-sa
Zotter.,'an2.50bi.parl-'funcian,
r-oiuoabntaoicaucluuclanni-keel.

[iiläennre-iiee
Zpeitiai-'kilee-lruporl-(ießctbiiit
berlin11i..leloriqee8te.111].

Lkfriacbencle, abfiibranae i-"ruobcpaocilla

TNUWUK
LUDLDU
QK|bb0U

60x011'ikiliMkokl-lllqu
iilitnarritoicien.Ventilation.iaebeeielcien,iiageobeeeilnerciea[U8.38.Luc»fick-iQr-eviogg.»- in allenrate-arbeiten.

i-:nirioitnng
hk. nee-ci.l-"eriar-"ik-toner
[wi-baue.flir-iiarmznirkanko.
Wiesbacion. *ß“

.lit-ine-nc*El'
Znneon Technikum [imo-rau

füri-iieltretecitiriirer.ilnrcnlnen-ilconienr.
a.-ioeitniker."blutet-ner,"erlebte-let"n.
[üiior.'digital-anuvirunft(lui-cbbireitwr
Feat-en,Ztaataitonrnriaaar.

101
ncbönabeliebte'ktlnro'onken-ä',llnlcieenaßendarar -[Prater, [eauoricl,banner,
Ute-anna."nilnteeit0te.*fiirnur3 dial-ic!Zc-biinataZnrnrninnc!NW]ZISLFOULJEF'..dlnaiircxpol-t.,Hellwig.

,ijloolte xauvlügrz 8111W-,
Yrrblchnjib, xtolxbrnnd-n
Ftolxmulrrcj-ilorlagrn,

Vreitcouraciteniit i200Zllnftrationetc.tiber
1000*iii-nimmtit 15tlifg..aua)überWerken.undMaterialien.30Big.Lirjefitrarlrn.
Be! ä "teilung-pr-in d'une-nen,

'malienkirafte7.

[ier-iinEil.,
Ieruialettierfirafze42.Vetiandgcicliaft.
großartige'Zlntnoahljed.Art.bett.Fahrt'.biliigiteBreite.grökt.r, _ Lager.Zlluitrirtcd
Piufcerbna)grat.u.fr.

*ei*

i-'iir [Ziutaem 8 uncl

fF.

| leufiljait

(lie inearerviaclnng
(lerllelirnngßnitte),
[rt(trial-entnimmt)

Z
1

2.'.lilanitn
Alle.3.- pLkkim-ron.
i-'areatin-

-
"_
“

61100017166- [Antillen.l

'urintneltier-ialcrli,i( ee u 2 n a o b
,

in (trieinnie-nrtcinx

f t'
.

508106i(
Alle.3.50parCar-wu.,

1 2|!kee-Lieben(lui-eitclio.apotirebenuncl
detail-vermittelten.

*8 berninilto?rennen
liiolenerie inne (F)



392 .712 17Sieber c:rand und Yieer. Yentfcije ,hllulirirte Zeitung,

~ [1
1
1

"N px.

xj
*DÄ*

1

delmncleicbrief'.tmkebibar(lie1lc11*F11-1'c*1.*t'.'1ok,17'äi1e.6a1-1111111-100011101-1:0.1710111ertolg.140119111111-,Urfahr.,
10110-010110Namcuc-Fireibe...yroapelcte,gr-atio1c,Franco,

li'. ((0160, Nor/tmc!,
xintrquctaten und Yiunzen
verlaufenan diee-beziiglicbeLiebhaberund
SelbiilänfcrGebrüderI. .L F. Walter,
"ZkeflcndbeiCharlottenburgbeiBerlin.Ahorn
Allee33.EingangBlatatieic-*llllccL

.

m
iq
in
e
n
ig

.* x

i 13itt0111180118t;11116.p011ttr0j211701-10113011:
(Jotillorr- 11110 Z0110rZ-LLe1ta1oZ, üb...2f&?;txf3g.„.
e). kloiliekornnt.Lkfukd.

Was ic
h

hier halte in die Höh'.
Das if

t der Kneiptrfche J1ialzkaffee.
Es if

t

wohl feinerfeiner
Als diefervon ..Kathi-cinema

- cjetr-ennt?T
" jjnac-.htnen-cicjlielctroceettnjiirer,m fur- -* kölilldlilllll. 011200-011(.1
1

lkahnniewteretc.
0,tier-ragt,011-.-rar.

kürstliobea 00118011101-,01-111111e101-11111811:
111 801111018110118011.

VollftändigeAusbildung in allen Zwei cn der Toukunft.
22 Lehrer. Beginn desSommerfemefteroam7.727.April vorm.
10 uhr mit der Aufnahme dcr neuenSchüler.
Jahresberichtfrei durchdenfürftlicljetcDirektor

*Profpettund

'ljolluc-n,
O0||08 0te.
1111ri1110t1.ttnczliillriltrg,
Kite ita'. |n8trum0nte
1'111'1)i10ttt1r1t0nn,Künstler.

Zitbern
110111111111;11-0301190010301101*Krboit.111101101101101111'011;

„ 101-1101*01105o118t.daiion
. -111811-11111.Conlanto1101111111.

"in[link-tr.katalogpirat,11.11-110,

l-iamma & (lie,

ILttZ-art.
yrnmjjrt:11111.10]1876,Ztnttgart1881,
karte11081-11188i,11'10011183.

Zur-WZ
.Eli-Zneirueine

R 8707x HQL ?zo
[11171113011011Ü

?

. *ß 61010110" ' 1)1*0i80ini1 ca.

1111i0c110n11-'0in011110r0it0t0,0.pp0t1dc i 1**
1-0301100,1111301110111lcriiftjgorici...
1101*110118tc'i1*1(0r1(101111011111111111
(101100(1iiit0t1oc110yruparato.
1'011rielentientenempfohlen:

801'168p0g8in1110in(1-:880n11.
1'erclnnnnernlliixulirkolt.1111-'111001101111..rc1,-,we.2,- u...-14,50

8u1-1c'8(Inina-ltttaiuaßier.
1-1111001111111011*1'o111e11111.

111[1118011011i1 ..M1,-, .M2,- 11...et-t,-.
8urtc'813i80n0t1inan10in.
1101111101111100110110n.1e1c-11t1-0111111111011.
ln ?108011011i1 04i.1,-,.M2,- 11.1.41.4550.
in [urbanin ci

.

1p0t11c-1cenbentaclilancie
n.1-10101-3108801011Ztiicltoc1.111181311011.
11111111101-1111180nußclrlwknob:
-Jäknkläuyojmi11110111“,
„knew-()11inr1-'[x111*11qi01*“0to.
1111c1beachte0111x111801111t1111nr1c0n.(110l-"jrma-0. ll. Burke. Zcuttaart.: klxport1111011i11101-000i1101101111111100111.:

g Zjmmot-Uoaets
1'01114d1.1111j. (1

,

171111111(1'011
lim-eb & 7010111110110,

1 - -.FW' 1) NL»[berlin U..- . LkjUIOU- Ztragaa43.
"reixllutel-crutenfroi.

f Directirirlcencle

i liatentliannnen.

i Directiuirlcencie
11000111-780110
120111111011..
ltnrnrnen
niitenciiorertietie.
ltaninien

. |("L188ägLi12n111

. .abeehneicienron' 1-'lii111e11n11ter
117118801'.

Zoiilrotrieiitungeu
*für [inmitten.

: * _x .-11108F8te1110nur](WJ-zz- (Zröagen1111111113101'
UNTER Q L-LZUZRÜEZ,
ÜKlÜbUK-"KWZUNÜ,

11601.11 |11|Z11||Z11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(-

111111

ka
m
a
n
ilu
a
-t
ra
kt
o
r

Die 91-63313kadrilr e101*lil/elf.
nÜquioi-iem 1121-1141101-

50,000 111113.
211118110111118110118110-01-01'

oecilcarcWcn-nanoronocn 11110Eoncljtorejeu.

ri~edriäjahalle.r
DurchErbohrtrngeinerneuen Quelle bringenwir fortanin DentfchlnndeinBittertvafferzumBerfand.welchesfichdura)
erhöhte IiZirkfamteit und befieren Gefchmactauszeichnet.- Dasfelbeerfiillt alle an einBitterwafferzu ftellendeAnforderungennnd if

t nachdem(untacljtetibedeutendflerärztlicherOlntoritätenvorznzieljen...weil kein anderesableitendes
Biineralivcifferfo verdaulich if

t unddenBingenin keinerWeifefchiidigt“.
Borriitig in Apotheken2c.;wo nicht.verfchickt4 Flafchenfranlo gegenEinfeuduttgvon *

2

Friedrichshall 8.111.
Mark 50Big.

Die Brummi-Direktion: (J. 0111101& (Lo.
. 71;'.

[chain 11:* (111111 ll0te_l:* too-uno.
(Lotz-_Qottvaruhahu 011111113011103131010.

ilerint, 171111101-- 11
.

liriiiiliugeetatiou.
11111-1071118yracbtbnitin11101-11101-11.(Zr-unit.D11108(101-comfortabolot.110t01o(108Kontinente.1111111101-11-0111,801161101.11110.61-008.karl;mitlnxin-iiiu.811111.fogomtion.01111111108mfür(1011"lutoraukoutbau0i11j10ric-11tot.11101;".1.101101"i11t01*l0118t01*.2011111-1111101211113.

u,Wagen,111.1(01101-n. liiielro.11111531301'1*0i80.- kroapelctn.block-tigtblut-tin.

1111-011101711x1011.:
X701111110111110c1i7..etntoritiiton11m18710110111-01111(f_r1.130x01'.block-lief.11111737101.

11111-1181011011110inalphabet.1101110010130attfgolillirtoLLC-tolle11101-110117011111111.01*

110101pension('0111*o11110.(11-11.llcite][wear-no. kenulon[tc-nn1111130.

1L11011016F01111,0110111111003in100,1101*L001701111-n,6011011801111tco1-ii11111011.1111011001101-,-1)0nt8011,017c.- 1111001-,[toren-anfang.- 1)0nto011011.1111131.1(i1-o110,yriuataawpfor
8000111010011);jet-atio0111-011 311.111,ljooitaor.

1101101011100(101-(1111111111-(11111111111111111111011033101-0.

o o a |. |1 o
' :-_ [>10allerbesteuncl0110r11iie118t0

Mlntcxkntntron.
ltr. 1
.

Martinprolrlnrnirt.11118i-oruilgliciinto1L01-1)at-,1't'int0r-u.1-'1-(111111131110111111Witt-apa..pa“
2eie11110t011?urlcolirßyoroindoatc-na0111pto111011. .1'0118101111011011011-,116101(111[me. 116101-1-011111011lie-ber.
[leite]8.(101111111-(1.1*e1181o11111111blnrulto. 11011-1(ilaeierZignum-o.

D01-7014101110701-01117011110001-110.

(Forza-naruto.

113111111911-11131311 11111111011118116110
be] (788801.l(1)']1i8c*1|0geaebiitrtc*111130,am110011011110.Roinfortnbl.L111-n.1'0118i0110111111o.Zentralboiunitg,0101111-,1301011011ti11111.701-2113110110lit-folge
110i:Aeri-enlrrmilrltoitcdrt..C8t1111111,1(01111c0pl'-,1111111011100-u.8ro11c11j11]-1(11t111'1*11.-- 1(rnn1r110it011e10011111150118n.9111-11103,(101-1101-11-n.(10801110o11t8or1za11011101.1-1111101110111011,- bottoneht..Zlrropbulooo,21101(01-11r01111110it,(Zieht,111101111111118111118,lzlntnriunt.- 1'111'11011117111113."ronpoktefrei111111-11(110Direktion.801111neruncl"interaoönnet!ljr. 11100.|1'.11-10811111111.111-11111.Z121..l)1*.111011.Iattuuje [ilelncllenst. juni-xt.111-11111.

(33011Ztnlilrerntoxtnnx,
8(1111"e1"01*c1n11lichkeit,

o lliirnorrliolclaile110a0111j1t'011l011l14711-1111111111,
nieht1101119_-11-101111011011101-,-80111111,'1'n1u11ri11(10n.111-11811801101-0

| Ztolke,ragoltcliodiorcjnunng011110j1308011001110in _j0c10111alter.
tuinclerrrortigeAnc11n11111i111xr011,1'o1*-i

(lc-ro11111.11nu8c11-ii01c1ie11„11101100oelit.81131-0011
nroin*:'12111111'f

f 111118011011111(1011äpotbekeu.

ovurg.
M

Z_-L'
:ZD

Z

D
_"
Q
_1

ra
u
m
, 1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0
1
1

g
e
n
ie
te
t. lt
n
e
ri
e
ii-
lt
o
a
o
e
ln

1
1
1
1
i: R
e
in
i-
ig
e
r'6
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
0

ta
r
i1
1
0 S
o
n
o
r-
d
u
m
m
e
n
.

m
it
0
7
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1

im
o
a
m
p
f

0201111020113111080centre1111c1f1-0111r0.
811111311 & (10., 1113300111117?,

1

D I) "I "I O Si
*
0
1
-11:1

81111811811.* "lanrec-tangoTaliban-catalog!-

Z
.

"Obmann & (10.,brealeuil.

1148811011-C0Zti1rr10. 1
1
c

lloklrapallmojater ltrot'. 80111-00001-, “an 'ort-ng'
QoZtom-oatalog.



"'
W-

'_
-*
--
".
.“
.*
-:
.z
g
r-
x
p
x
r;
t_
n
.-
..
-.
.r
.Y
"M
ä
**
*Ä
'-
*'

73,Wand(
'ZiebennnddreihigfierLohrgang.
Glitoöcr1894-1895,
Err-ticketjedenSonntag. ?Zenit je Wllufirirte eiiung.,

Yergiftete Yifeile.
Erxäkxlnng von T. von Brewilx.

(Fortfehnng.)

"ei Gott.“ rief derBaron,
wiirdige Anklage,
nur.“ fiigte er

hinzui „von dem wohl
gemeintenRat begleitet,
daß Eure Hoheit Zn:
ftiindenein Ende machen
miiffen, diex wenn fi

e

wirklich beftiiuden,aller
dings Ihren Hof in ein
fchleclneß Licht ftellen
wiirden. »- ?lach die
Handfchrifti“fuhr er fort.
„ift ganz diefelbe-ganz
kaufmännifci)gefchiiftlich,
E?: hat die-Zwohl jeden

falls nicht der Urheber
jener tiickifmeirJntrigue
gefmrieben. der ohne
Zweifel zu den .ii-reifen
der Hofgefellfmaftgehört
oder mit denfelben in

naher Verbindung ftehh
denn er*find in dendrei
Briefen. die ic

h

bisher
erhalten habe. fo kleine
Details iiber Vorgänge

in meinemHaufe unddie
ftattgefundenen Befuche
deZLieutenantbonFalken
berg gegebenFdaß dazu
eine fcharfe Beobachtung
gehört. Eine folchekann
allerding?, wa-Zdieäuße
ren Berhiiltniffe betrifft,

leicht durch die Diener
fchaft organifirt werden
ohnedaß diefe irgend e

t

was Lluffiilligesdabeifin
detoder Böfes denkt.Die
Tomeftiken unterhalten
fich ja gern iiber dae.
was in demHaufe ihrer
Öerrfchafteirborgeht,ohne
daß fi

e eineAhnung da
vonhaben.daß folcheGe
fprächezn einer Intrigue
benußt werden könnten,
die, wie diefe. eigentlich
rechtplnmp ift. aberdoch
'wiederrecht oerhiingni-Z
voll werdenkann.“
„lind dagegen foll
manmachtlorzfein/ rief
derHerzogzornig- „gibt

1895(dd. 7.0.).

t es denn kein Mittelt eine folche Jntrigue aufzu
deckenund zu zerftören?“
„Die Verachtung if

t

wohl da? ficherfte.“fagte
Stahlberg finfter. „und es wird vielleichtfchwer
fein. Lichtin eine in folcherBerborgenheitarbeitende

„es if
t

diefelbenichts Intrigue zu bringen-- am fchwerftenfiir Privat

fndniig Rocky:ZideleHeimfahrt.

Preis uirrtrljiihrlirt] 3 Marti.
Mit lioli-Inflming„a,3.50.
Chef: Lied-tuen!:

br.?Sith-i'mIf.1n"ertncStuttgart.

perfonen. Liber Eure Hoheit haben ja die geheime
Volizei- der es dochvielleichtgelingenwiirde, den

f Llbfendereines folchenBriefes zu entdecken.“

i
i
|||

„Öiai fat das if
t ein guter Gedankei“ rief der

Herzog. „dermir auchfchongekommenift. So viel

ic
h

bon meinemFliigeladjutairtenvon Gruben ge
hört, kommendie Briefe
alle au?:Leipzig-undnur
diejenigenan mich find
hier aufgegebenund in

einen ftarken Umfchlac]
gefteckt. fo daß fi
e

fiir
irgend ein dienftliches
Schreibengehaltenwerden
können.da man vielleicht
gefiirchtethat. daß an
einemandernOrt ein an
michadreffirterBrief be
achtet werden und den
NachforfmungeneineHand
habe bieten könne. Ja)
will fogleichdieEinleitung
einerftrengenllnterfuäiung
befehlen.“
„Eine ilnterfnchung?t

*

rief Stahlbergerfchrocken
„undgegenwen?.- Eine
llnterfuchungmit gericht
lichemApparatmußeinen
Gegenftandhaben. diefer
aber beftehthier nichh
da ja keinVerdachtvor
handen ift. woher die
Briefekommen.Hiermuß
die geheimeVolizei thiitig
fein und in der vorfich
tigftenWeife ihre Nach
forfchungenanftellen.“
„Geheime?Polizeiyvor

fichtigeIiachforfmungen.“
rief derHicrzogi„das find
Dinge.diederVergangen
heit angehören.und ic

h

möchte fi
e bei Gott nicht

gern toieder aufleben
laffen. auchroenn ic

h

die
Macht dazu hätte.“
„Unddochwiirden fi

e

in einemFalle wiediefenr
zu rechtfertigenfein.“ er
widerteStahlberg,„jeden
falls darf keineArt von
gerichtlicherUnterfuchung
ftattfinden.Ich bitteEure
Hoheit. gnädigft zu be
denken. welcheverhäng
nisbollenWirkungeneine
folcheunterfuchungnach
fichziehenkönnteundwie

fa)werdadurchgeradedie

54
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.?Me-MW _

von denBerleuntduttgenverfolgtenVerfonettkotn-|
prontittirtwerdentvürden.“
Der .Herzogzucktebei den wie ängftlick)cuts- f

gefprocljenenWorten des Oberkanmterljerrnzufam
men.ein jeltfatnforfchenderAusdrucklag in feinem|
Blick. Er oerfattkeittenAugenblickin tiefesNach
denkett.Dann bengteer fichzu dentBaron ltittiiber.j

reichteihm dieHand und fagteein toenigbefangen

dochmit demAttsdruckwarnterHerzlichkeit:
„Bieitt lieberStahlberg. wir findMänner. und t

wie ic
h

Sie überzeugtzu fein bitte. Freunde. auf: j

richtigeuttd herzlicheFreunde.“
..MeineErgebenheitundmeittLiertrattett.“fagte

t

Stahlberg. ..gehörtmeinemguiidigftettHerrn. wie t

Eure Hoheit überzeugtfein tniiffett.“
-

..Nun denn. fo werdenSie eineFrage. Mami
gegenMann und Freund gegenFrettttd.tticlttfalfch
anfnehtnett.Es gibt. Sie wiffenes ja. Unvorfichtig
keitenitn gefellfcljaftlicktettVerkehr.die in einer ftets
zur Medifance geneigtenHofgefellfchaftabfichtlichf

oderttnabficlttlicl)falfcheDeutungenfindenkönnen.
Jft esntöglich.daß einefolcheUnvorfichtigkeitdurch
irgendeineMißdeutungattchnur denSchein einer l
Begründungfür die in den anonhntenBriefen aus- t

gefprocljettettBerdüchtigungenhiittebietenkönnen.und ,

daß einfolcher Schein durch irgend eineNachfor
fchttngvielleichtin böswilligcrWeife nochverftärkt
toerdenkönnte?“
Ein Ausdruck fchmerzlicherVerlegenheiterfehien

einenAugenblickin demGefichtdes Oberkammer
herrn. Seine Augenbrauenzogen fich finfter zu
fatntnen.Dann fagteer mit einemntattenLächeln:
...Semperaliquictttaerec“. fo heißteinalterSpruch. ,

Es bleibt immeretwas hängenv und die Wahr- ',

heit diefes traurigenWortes feheitttfich attchbei
Eurer Hoheit geltendztt tuachett.“
„Nein. tteitt.“rief der.Herzog„bei Gott tticljt!

Fertt fe
i

ein folcherGedankevon ntir. aber Sie
tviffettja. wie leichtböferWille die ttnfctjuldigftett
Dinge zu entftellenvermag.und dadurchkönnte ja

vielleichtdas Uebelärger gemachttverden.*ticnnent
lich in Angelegenheitenfo zarterNatur. über toelclje
tnau ttichtlatttfpricht. Deshalb wiederholeich noch
einmal meine Frage. die Frage cities ehrlichen
Btattnes und einesFreundes. der ich Ihnen von

.tderzettbin und bleibentoerde.“
Der Baron fah einen Augenblickfchweigettd

vor fichnieder.
DannerhoberdenKopf undfagtekaltundruhig:
„Ich bin überzeugt.Hoheit.daßvontinvorfichtig

keitett.tvelcheauf die VerleutttduttgetteinenSchein

i

von Wahrheit werfett können.durchausttictjt die
Rede ift. ttnd verfichere.daß ic

h

flüfterndenBer
dächtigttttgett.tvelcheauf einen folchenSchein fich
zu ftiitzettverfuchettfolltett.mit itnbetigfattterEnergie
ttttd tttit der Waffe in der Hand entgegentretett
werde. fobald ein noch fo leife und vorficljtigge
fliiftertesWort zu meinenOhren kotnntt."
..Gott bewahrelt*rief der Herzog erfehrockett.t

,

„ich befctjtoöreSie. haltenSie Ihren fo berechtigten

'

Zorn zurück.ein Eklat irgend welcherArt toäre
das Schlimtnfte.was unter folchentltnftättdettge
fchehenkönnte. die zifckjettdettSchlangenftitntttetit
toiirdeu dadurch nur noch tteuettStoff erhalten. i

und es touchs ja fehottder LernäifcktettHhder jeder
Kopf nen. den man ihr abfchlttg.“ j

„Gattz gewiß. Hoheit.“ erwiderteder Baron.
„und ic

h

bin eruft und alt genttg. tun jede leiden
fchaftticlteLluftvaltuttgzurückzuhalten.wennmir nicht

'

einezwingendeNotwendigkeitauferlegtwird. Darum
aber habe ic

h

Eure Hoheit auchgebeten.keineUnter
fuchungattzttordnetiund keineMaßregel zu treffen.
tvelcltevor derOeffetitlicljkeittticljtverborgenwerden
könnte.außerdemattchdie Entdeckungdes Schuldi
gen erfchwereniuiißte. da er dann ttmfotnehrBor
ficljt bei feinem finfterettWerke beobachtenwird.
Was gefchieht.nm die Spur ztt fittdett.das tnuß
ganz im geheimengefchehen.“
..Bei Gott.“ rief derHerzog.„in folchemFalle

könnteman wirklichwünfcltett.über eittePolizei zu

'

verfiigett.wie fi
e

Foucheeinft für denDefpotisttttts
8.liapoleons1
.

gefcltaffetthat; aber es foll gefcheljeti.
was tnöglicl)ift. ic
h

will heutettochmit detttVolizei
direktor fprecljett. Ich fürchtefreilich.“ fügte er
kopffchüttelttdhinzu. „daß er kaum die Mittel
tntdWerkzeugefinden wird. um eittefolche?tach
forfcttnttgerfolgreichzutn Ziele ztt führen.“ j

„Es bleibt alfo nichtsweiterübrig.“ fagteder
Baron. „als nach allen Seiten die Augen offen
zu halten.fichvor allentmit kaltbliitigerVerachtung
zu wafjnennnd den Schlangenkopfder Hhder. wo
er fich zu vertneffenhervorwagt.abzufchlageuanf

1 die Gefahr hin. daß an feiner Stelle zwei andere
tvachfett,Mir genügt es. daß C-ureHoheit den

f BerlentttduttgettdiefelbeVerachtung entgegenfeßett

f wie ich. und ic
h

werdeftrengdarüberwachen.daß
attchttnfcltuldigetittbefonnenheitett.wie fi

e Eure Ho: ,

heit zu fürchtenfcheittett.ttietttalsbegangenwerden.“
„ZiirnettSie überjenesWort und meineFrage

ttiäjt.“ rief der Herzog. „und feienSie überzettgt.
daß Sie an mir einenFreund befißen.deffenGe
finnungundVertrauenantallerwenigftenin forgen- z

voller Zeit. in der man der Freundfcljaftund des
Vertrauensbedarf.erfchüttertwerdenkann.“
Er fchütteltekräftigdieHattd des Barons und

dieferzog fichzurück.
Einige Llugenbtirkeging derHerzoggedankenvoll

auf und nieder.
„Es if

t
fo ttatiirlich.“ fagte er. „daß er Ver

trauen zu feinerFran hat uttd auchharmlofeUn
befonnenheiten.zu denen ja jede fchöne.geiftvolle
und lebhafteFrau. wie es die Barottitt ift. leicht

Zefiijhrt
werdenkann. für ausgefchloffenhält. und

o _FL

Er fenkte. in tiefeGedankenverfnnken.denKopf.
Der FlügeladjutantvomDienft. Rittmeiftervon

Gruben. eitte fchönentilitärifckteErfcheinuttgntit
männlichkräftigenZügen und klaremoffenemBlick.
trat ein.
„Ich erlaubentir. Ettrer Hoheit.“ fagte er i1

t

dienftlicherHaltung. „dieeingegangeneKorrefpondenz
zu überbringen.“.

„Einer folchenLeidenfchaft.“erwiderteder Ad
jutattt. „halteich denOberkantmerherrttfiir ttnfühig.
ebenfowenigaber auchFräulein Etnma vonStront
bach. auf welchefich jedenfalls der giftige Vfeil
richtet. Es if

t allgemeinbekattnt.daß fi
e

ziemlich
unverhohleneineNeigung für den Lieutenant von
Falkenbergzeigte.“
„Aber geftern.“ fiel der Herzog ein. ..hat der

LieutenantvonFalkenberg fi
e

fichtlichgemiedenuttd
der Baron hat fich in anffallettderWeife tvährend
des Cotillons an ihre Seite gefeßt. Die Barouin
war fichtlichunruhig ttnd zerftreut- tuein Gott.
nteittGott. toelclteRätfel fchwirrettda umher!"
„WennmanihreLöfnttgimSinne diefesBriefes

fuchentoollte." fiel derAdjutatttmit fefterStimme
ein. ..fo toiirdentatt ein fchweresUnrechtbegehen
und dem anonhtttenBrieffchreiberfein tückifcltes
Werk erleichtern.Am leichteftettließe fichdie Lt")
futtgder Rätfel. wenn fi

e

toirklicl)vorhandenfind.
dadurchfindett.daßEure Hoheit diefettletztenBrief
demOberkanntterherrttmitteilen- jemandanders
wird das kaumzn thun wagen.“ _
„Sie habenrecht.Gruben. wahrlich.Sie haben

recht.“ rief der Herzog. ..Laffen Sie Stahlberg.
wenn er nochim Schloffeift. nocheinmal zu tttir
kommen.-_ Doch nein.“ rief er dattn. den Adju
tanten. der fichattfchickte.den Befehl zu befolgett.

zurückhaltend.„tteitt. nein. das geht tticht! Er
wollte ja fehonwegender anderettBriefe. die er
ebenfalls erhalten.bei der erftenGelegenheitzur
Waffe greifen. Das darf tticlttfein. das tnnß um
jedenVreis vermiedenwerden. Laffen Sie es -
fprechenSie mit ttiemattdüberdieSache.und toentt

7
»

Ihnen eitteAndeutuuggemachtwird. von toelcher

„Ich danke.tnein lieber Gruben- wollettSie:
nur die Briefe auf meinenSchreibtifchlegen.“
Der Adjutant gehorchtettnd fagte. ein toenig

t zögernd: ..Ich darf Eurer Hoheittvohlbemerken.daß
unter den Briefen fich einer befindet.tvelcljerdie
HandfchriftderfchüttdlictjettanonymenBerlentttdttttgett
trägt.“
..Schott toieder.“ rief der Herzog auffahrettd.

„follte es dennkeinBiittel geben.diefemfeigettund
boshaftenSpiel ein Ende zu machen?Wo if

t der
Brief?“ .

Der Adjutant nahmein gefchäftlick)ausfehettdes
Schreibenund reichtees demHerzog.
Diefer riß heftigdenUtufchlagauf unddurchflog

den Inhalt des Briefes.
..Schändlich- fchiindlichl“rief er. indemzoc

nigeNöte in feinemGefichtattfftiea...diefertiickifche
Berleutuderverändertdie Front feinesLlngriffs-
hat er vorher fein Gift gegendie Baronin Stahl
berg unddenLieutenantvonFalkenbergattsgefprißt.

fo wendeter fich jetzt gegendenOlterkatttttterlterrtt
und befchuldigtdeufelbeueiner ftrafbarettOieigtttig
für die Cottfittefeiner Frau. tvelchedie letztere
wohl dahin führenkönne.Erfatz zu fnchettoder fich
zu rächen.“
„Vielleicht würde es.“ las er. in den Brief

x blickend.„demHerrn Oberkamnterherrttganz recht
fein. wenn feineGemahlin ihm Gelegenheitgäbe.
drückendeFeffeltt abzuftreifett.unt der Leidenfcljaft.
tvelcltefein Herz erfüllt. einen offenenWeg zu
bahnen.“
„WeläteSchüttdlicljkeit- was fagenSie daz

Gruben?“

*

„Ich dachteesmir wohl. Hoheit." erwiderteder
Adjutant. „dennauch ic

h

habeeinenfolchenBrief
erhaltett,“

..Uttd dann wiederam Schluß die Piahttttttg.“
rief derHerzog.tttitAbfchettdasPapier wegwerfend.

'

..daß ic
h

folcheVerhältniffe in dentHaufe tneines
erfteuHofbeamtettnicht dulden folle. Was fagen
Sie dazu. Gruben- haltenSie es für tnöglich.
daß fo ettvaswahr fein kann?“
„Reith Hoheit.“ rief Herr von Gruben. „bei

tneitterEhre. tteitt! Ich kennedenBaron Stahl
berguttd feineGemahlinzu gut - ich toeiß. wie
rein und glücklichdas Verhältnis dort itn Haufe
ift. Es if

t einettichtstoürdigeBerleumdutig!"
„Und doch-“ fagte der Herzog. den Kopf

fenkend.„es fittdfolcheDinge wohl fchonvorgekom
menunterMenfchett.die an fichtiichtfchlechtwaren.
aber dochder Leidenfcljaftnichtzu widerfteheuver

tnochtett.“ .i

Seite es auchfei. fo verftehenSie diefelbenicht.
Jetzt aber fendettSie fogleicl)eineOrdonnattzzum
Volizeidirektor. ic

h

tviittfcheihn augenblicklichzu
fprecljeti.“
„Jft eineWahrheit daran.“ fagteer leife vor

fichhin. tvältrettdderAdjutant in tnilitcirifcherHal
tung abtrat. ..fo if
t es vor allent ttottoettdig.daß
ein offenerEklat ttertniedettwird. der auf meinen

Hof znrückfallentnitßte. nnd daß die Löfutig. fi
e

mögefein wie fi
e toolle. ttntereinerglattenForm
gefuchtund gefundenwerde. Der Baron fteht'
tneinetnHaufe zu nahe. als daß vor der Welt ein

Fleckenauf ihn fallen diirfte. jedenfalls tnjißteer

zuvor vom Hof entferntwerden.“
C-r fetztefich feufzendan feinen Schreibtifci)

und beganndie Durchficlttder iibrigenKorrefpou

denz. toelclteder Rittmeifter von Gruben ihm gc

brachthatte.
i",

Der LieutenantvouFalkenbergwar vomDienfte

in feine behaglicheGareotttoohnungzurückgekehrt.
Seitt Diener hatte den Frühftückstifcl)mit dent
brodelndenTheekeffelund etwas kaltetttAuffcljttitt

in gewohnterWeife zurechtgeftelltttnd feinemHerrn
die Dienftttnifortttund den Helm abgenommen.um

diefelbemit dem tleberrockzu vertaufchett,Der
jungeOffizier aber. vondeffenfrifcljetttGefichtfonft
lebensluftigeHeiterkeitftrahlte. war heute düfter
und bleich. Er ließ fein Frühftück.dent er fonft
einenkräftigenAppetit entgegenbrachte.unberührt
und nahmnur eineTaffe von demduftendenThee.
uttt fichzu erwärmen.denndurchfeitteGlieder flog
ein leichtesZittern. das ebenfogut durchden kalten

Reifnebeldraußenals durchinnereErregunghervor
gerufenfein konnte.
„Wo fittde ic

h

Licht.“ rief er. als der Diener
ein wenig ziigerndltittattsgegangettwar. ..in diefem
Dunkel. das fiel) fo plötzlichiiber den fonuetthcllett
.HimmelmeinesLebens ausgebreitethat und fich
immermehrverdichtet?Habe ic

h

nicthtttnrecht.dem

erftenImpuls tueittesZornes ttndmeinerEiferfucltl
gefolgtzu fein und keineAttfklüruttgda gefucht z

u

haben.wo ic
h

fi
e

vielleichtzuerfthättefuchettfollett
und auchhätte fittdenkönnen? Mein Herz jagt:

Ia. ic
h

habettnrechtgehabt.einernameulofettVer
leutndungzu glaubenund fo fchnellin der erften
Auftoallungein Band ztt zerreißen.das mir [zeitig
war und das durchGlauben und Vertrauenbe:
feftigtfein follte. Wenn ic

h

an EtuntasAugendettke.
die fo treu uttd klar zumir aufblicktett.als obmatt

in der Tiefe ihrer Seele lefen könnte.wie durch
die klare Flut auf dent Grunde eines Bergfeeh
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dann reißt tuicl)mein Herz fort. zu ihr zu eilen.
ihr meinenVerdachtabzubittennnd meine zornige

Haft wieder gut zu machen. Aber mein Verftand
fprichtanders. Wie viel tapfereund treueMänner
herzen.flüftert er mir zn. find fchondurchWeiber

falfchheitbetrogenund unglücklichgemacht.Warum

foll ic
h

glauben.wo ich nochnichteinmaleinWort
von ihren Lippen gehört. das mir als Bürgfchaft
für ihre Liebe undTreue dienenkönnte.Und habe
ich dennTreue von ihr zu verlangen?- Könnte
fie mir nicht fpöttifcl)ins Geficht lachen.wenn ic

h

diefesWort vor ihr ausfpräche?

bin. wenn ihr Blick fich in fchnellentWechfelver

wandelte.als ob fi
e

felbftdas tiefeund innigeGe

fühl verhöhttenwolle. das eben noch aus ihren
Augenlenchtete.- Warum foll das einedieWahr- i
heit mehr fein als das andere.--- fo fpricht der

Berftand. der ja vielleichtdas beffereTeil unferes
Geiftes ift. und der Stolz kommtihm zu Hilfe -
warum. ruft er mir zu. willft du in unficherem.
gewagtemSpiel. das fchon fo viele vor dir ver
loren haben. denWert deines ganzenLebens ein
feßeti. den du dochfelbft fo hochangefchlagenhaft
in aufftrebeudentEhrgeiz und mutigemRingen um
die edelftenAufgaben des Meufmendafeins.Kann
es nicht ein Freund fein. der dich warnenwill.
daß du dich nicht in thörichteitiVertrauenhinab
ziehen läßt durchein Zrrlicht in die Tiefe der >

Selbftveramtung.in tvelchedir ttichteinmal mit
leidige Teilnahme.

einem Weihe unrechtzu thun wegen eines Ver
dachts. der heutevielleichtunbegründetift. aber
doch fpäter in jedemAugenblickund dann noch*
fchlimmerundverhängnisvollerzurWahrheitwerden
kann? Der Verftand if

t
fo hart und erbarmungs

los in feinerfcharfenKritik. und dennoch.dennoch
wäre tneinHerz gegenihn Sieger geblieben.wenn
nichtiuanches fo wunderbarmit denAuflagenftimmte
und auch das Herz irre machte in fchmerzlichem-

Zweifel. Warum war fi
e

verfchwundeu.fo plößlicl)
und ohne(Zrundverfchtvuudeu.während ic

h

docher
warteteund erwartentnnßte. fi

e bei ihrer Eoufine
zu finden?
Blick für michgehabt.der?lufklärtmgfuchte. in dem

ic
h

eine aus demHerzen auffteigendeFrage hätte
lefen können.dann wäre auchmein Herz Sieger
gebliebengegendie Zweifel. Aber fie hat heiter
fchcrzeudmit Burgen gefprochenund nachher.wie
fein das arrangirt war. daß fi

e

fich fo tranlich
undungeftörtmit demOberkammerherrnim Eotillou
unterhaltenkonnte. Nein. nein. das Herz hat die
Kraft des Vertrauens verloren und der Verftaud
fteht als forgenderHüter amRande desAbgrundes.

in den ic
h

nichtverfinkenwill. Wiißte ich. woher ,

diefegeheimnisvolleMahnung kommt. fo würde ich
vielleichtvermögen.klarer zu fehen. Aber wie if

t

es möglich.Licht in diefesDunkel zu bringen?“
Er nahm aus feinemSchreibtifcl)einenBrief

und betrachteteihn forgfamprüfend.
..Das if

t eine gefchäftliclje.Haudfchrift.wie fi
e
Z

hundertfältigvorkommt.die Züge find mir völlig

'

unbekanntund ich wüßte nicht. wohin ic
h

meine
Jiachforfchnngenrichtenkönnte.“
..Der Lieutenantvon Falkenberg.“las er. ..muß

fehr tief von dem tückifchenGott verwundetfein.
der fich denBeherrfcherder Götter und der Men-

'

fehennennt und das Auge blendet.da er es nicht
fieht. daß das Herz feinerLluserwähltenvon einer
Leidenfchafterfüllt ift. welchefür ihn keinenGe
dankenübrig läßt. obgleicher es dochhat bemerken.

müffen. daß Fräulein Euuna von Strotubachihn
bei ihrerEoufine nichterwartete.fondernfchnellzu .

ihremVetter eilte. bei dem fi
e einefichereGelegen

heit zu völlig ungeftörterUnterhaltungfand. Herr
von Falkenberg.dem fonft der Stolz nicht fehlt.
folltees begreifenlernen.daßes würdigerundauch
klügerift. eineVerirrung desHerzenszu überwinden.

nachzujagen.“
..Wie das giftig und tiickifcl)gefchriebeuift.“

rief Falkenberg...wie jedesWort fo fcharf trifft
und dochnur die Erwähnung einer Thatfactfe.die
wirklichgefchehenif

t unddie ic
h

nichtleugnenkann.“
Sein Diener trat ein und über-brachteihmeinen i

Brief.

O. fi
e kann fo :

iibermiitigundfpöttifchlachen.daßichoft erfchrocken3

fondern nur höhnifcherSpott '|

folgt? Jft es nicht vielleichtimmer nocl) beffer.

Und gefternabend- hätte fie einen »
- in den Romanen.

FalkenbergerbleichtebeimLlublickdesfelbeu.
..Schonwieder.“ rief er. als derDienerhinaus

gegangeuwar. ..diefelbeHandfchriftund dasfelbe
Format -“
Haftig riß er das Eouvert auf und las mit

zitternderStimme:
..WenndemLieutenantvonFalkenbergdieAugen

vonderBindedestiickifchenLiebesgottesnicl)tfrüher

f
i
i
i

befreitwordenfind. fo hättedies gefternabendge- .

fchehenncüffeit. Die ganzeWelt hat das ebenfo
künftlicheals gefchickteArrangementgefehen.das
demOberkammerherrnvonStahlbergund Fräulein
Emma vonStrombachGelegenheitbot. fichvor der
ganzenHofgefellfchaftein recent-tetezu einer gänz
lich utigeftörteitund itnbelaufchtenUnterhaltungzu
verfchaffen.auf derenWärme man durchdie Blicke
fchließenkonnte.wennauchdieWortedurchdieTanz
mufik vor jedemlanfcheudenOhr gefchüßttouren.“
..Empörend/trief er. ..empörendl Und toäreui

diefeWorteVerleumdnngen. fo treffen fi
e

dochfcharf
und ficherdenempfiudlichftenVunkt. es ift. als ob
der Schreiber in meinemHerzenhättelefen können.

fich in krampfhaftemSchmerzzufammenzog.Ich
will leiden.“knirfchteer. dieZähnezufammenpreffend.
..der Menfch if

t ja zum Leidengeboren.und der“

Mann muß die Kraft dazu haben.aberman foll
michnichtverhöhnenund amallerwenigftenfpöttifcl)
bemitleiden.“
Er warf dieBriefewiederin feinenSchreibtifch.
..Und fe

i

esVerleumdungoderWahrheit.“ fagte
er dann. ..wer hättewohl einJntereffe daran. mir
diefeBriefe zu fchreiben_ mir eineWahrheitzu »

enthüllen.die ic
h

dochfelbft fehenkonnte.odermich
durchZiveiiel zu peinigeti?"
Er ftand eineZeit lang finnendda.
..Burgen.“ rief er dann. ..Burgenkönntees fein.

und er wäre auch der Mann. zu folchen*Mitteln
zu greifen. Er bewirbtfichumEmma. ihm könnte
daran liegen. zwifchenuns eineSeheidewaudauf
zurichten.Aber das bewiefenochnichtdieBerleum- i

dung. Burgen tviire auch wohl der Menfcl). der
trotzder Wahrheit fein Ziel nicht aufgäbeund die -

Vergangenheitvergeffenwürde.um feineLeidenfchaft
zu befriedigenund vor der Welt mit einerfchönen
Frau zu prunken.vielleichtgar den 'Deckmautelzu
bietenfür ein Geheimnis.das feinemEhrgeiz den
Einfluß des mächtigenOberkamtnerherrnfichern
tnöchte.Entfetzlim!“fagteer fchaudernd...in welche
Tiefen verirrenfichmeineGedanken.abermeinVer
ftand findetkeineGründe. ummir unrechtzu geben,- Es gefchehender dunklenDinge genug in der
Welt. und in der Lltirklimkeitoft nochmehr als

Furchtbar. wenn es fo wäre.
aberwo if

t derBeweis. daßes nicht fo feinkann?
An denerftenZtoeifelfchließtfichmit Notwendigkeit
der zweitean bis zum letzten!“
Währender noch in finfteremSinnen daftand.

öffnetefein Diener die Thür. und fchnelltrat ein *

Ulanenoffiziervon hohemWuchs. mit feinenvor
nehmenZügeti und dunklen. froh und lebeuslnftig
blitzendetiAugenein.
Falkenbergunterdrücktefeine tiefe innere Be

wegung.reichtedemEintretendeudieHandundfragte

'
. Freunde gingennachdem in der Mitte der Stadtverwundert:

. das fchongeftern.als ic
h

fah. was ic
h

fehenumßte. '
,

..Strombach.Du hier - fo unerwartet- was i

führt Dichhierherzu dieferZeit. wo fonftdochfchwer
Urlaub zu erhaltenift?“
..Eine Unart meinesVferdes.“ erwiderteder

Vremierlieutetiantvon Strombachlachend...das bei

'

einemSprung in der Reitbahn ftürzte und mich
etwasamKinn undSchienbeingefchundenhat. Die
Sache if

t

nicht fo fchlinnn. ic
h

habe wenigeTage
auf demSofa gelegen.bin aber noch einigeZeit
unfähig zumDienft und kommehierher. um mich

'

in Ruhe zu pflegenund einmalzu fehen.wie mau

in Ravenbergtvährendder Saifon lebt. Ateine
SchwefterundmeinSchwagerStahlbergwarenbeide'

nichtzuHaufe undda komme ic
h

dennzuDir. um
als hoffnungslosgirrend einer nnerwidertenLiebe - Dich zu begrüßenund michvon Dir ein wenig in

die Cirrouique [nur. ou moiuß Zeanclnleuaevon
Ravenbergeinweihenzu laffen und das Terrain
'kennenzu lernen.auf dent ic

h

micheinigeWochen.

. tvettnauchmit mephiftophelifchetn.Hintern bewegen
foll.rr
Er ging. den einenFicß leichtnachziehetid.zu

demDiwan. nahmaus einerSchale eiiieEigarrette

und lehnte fich. die blänlichenDampfwolketiauf
blafend.bequem in die Kiffen zurück.
..Wenn es Dir rechtift.“ fagte er. ..fo gehen

wir ein wenig nach dem Klub. wo ich ja wohl
manchenBekanntentreffenwerde.undzu Tifchmußt
Du mit mir zu 1neinerSchwefterkommen.“
..Rein. nein.“ rief Falkenbergerfchrocken...das

gehtnicht.es if
t ganzttnmöglicl)- wie dürfte ich

mir das ohneEinladung erlauben!“
..Du weißtja.“ fagtederLieutenantvonStrotn

bachverwundert...daß ic
h

ein- für allemaldas Recht
habe. in demHaufe meinesSchwagersEinladungen
zu machen.undaußerdem.“fügteer lächelndhinzu.
..bift Du dort dochtvirklicl)kein Fremder. Ich er
innere mich doch von tueinemletztenBefucl) her.
daß Du 1neinerEoufine Etnma recht eifrig den
Hof machteft.und tmc()dem. was meineSchwefter
mir iu ihren Briefen angedeutet.habe ic

h

voraus
feßenmüffen. daß Du auf dem beftenWegebift.
demStahlbergfchenHaufe und uns allen nochnäher
zn treten. Verzeih. wenn ic

h

indiskret bin. aber
meineSchwefterfchreibtmir getreulicl)von allem.
was hier vorgeht.und fi

e

weiß ja auch. daß Du
meinFreund bift.“
..Wenn ich.“ erwiderteFalkenbergmit einem

Ernft. den feinFreund beiihm fonft nichtgewohnt
war. ..die Liebeuswürdigkeitund Anmut Deiner
EoufineEmma bewunderte. fo if

t das gewißnatiir
lich und felbftoerftändlich.aberweitereSchlüffe. fo

fchmeichelhaftfi
e

auchfür michfein möchten.darfft
Du daraus nicht ziehen. weder bei mir nocham
allerwenigftenbeiDeinerEoufine. und n

i)

verfichere
Dich. daß ic

h

nicht. ganz und gar nichtberechtigt
bin. DeinerfreundlichenEinladung fo ohnetoeiteres
zu folgen. Dein Schwagerift ja beiHofe ftrenges
Zeremoniellgewohnt.und ic

h

möchteihm nichtin
feinemHaufe Gelegenheitgeben.meinenTakt und
meineErziehungzu bezweifeln.“
Strombachmachteein immermehroertvundertes

Eefieht.
..Rum Du mußt wiffen.“ fagteer faft verletzt.

..was Du zu thun haft. mir mußt Du erlauben.
vorauszufeßen.daß da irgendetwas nicht in Ord
nung ift; ic

h
weiß. Du bift empfindlichundreizbar.

und wenn Dir irgend etwas tnißfällig erfchienen
fein tnöchte. fo kanndas dochnur einRtißverftänd
nis fein. das fich.wie ic
h

überzeugtbin. mit toenig
Worten aufklärenläßt.“
"..Durchaus nicht.“ fagte Falkenbergbeftünmt
ablehuend...es if

t

nichtsvorgefallen.das einer?lus
gleichnngbedürfteoder das gar auf uufereFreund
fchaftden geringftenEinfluß übentnöchte.“
Er hatte fo beftimmtund ernft gefproäzen.daß

derLieutenantvonStrombacl)wohl feinebeftimttite
Abfichtbegreifenmußte.denGegenftandnichtweiter

zu verfolgen.
Er ftand auf und fagte. feine Berftimmung

unterdrückeud:
..Nun. Du haftdochkeinenDienft tnehrundes

if
t Dir recht.mich nachdemKlub zu begleiten?“

..Ltollkommen/erwiderteFalkenbergfchnell. in

demfeineMiene deutlichzeigte.daßihm dieUnter
brechungdes Gefprämsfehr erwünfchtwar.
Er nahm feineBtützeund denSäbel und beide

befindlichenKlub. in welchetufichdieHofgefellfmaft
und die höherenBeamten:und Offizierskreifever
einigten. (Fonfeczungfolgt.)

H p r* ü ch e.
Von

Julius fohtneher.

DerWillkommene.

Er konnteauf feinerKlapperfiedel
Nur gradefpielendreiluftigeLiedel.
Dochwo er fi

e fpielte.da toareu fi
e

neu.
Da lachteundtanzteeinDörfleindabei.

L e b e n s r a t.

Wirtel Schaffe! Rüß dieStunde.
Unddu ftehftaufheil'gemGrunde
Lebensfrendig.götterftark.
Wurzelnd in desDafeinsMark.
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eihnaehtenund Neujahrfind glücklichiiber
"O ftanden;wasdasfroheFeft derLiebeini
Kaftengelaffen,hat derJahree-wechfelmit feinen
fchnierzhciftenFolgenvollftändigheransgeholt.Der
braveHaueoaterfiehtbetritbtaufdie-leergebrannte
StätteundnurderfchwacheTroft if

t

ihnigeblieben.
daßdiefiir denGeldbeutelfihlinnnftenLagevor
iiberfeieii.Aberach! llnfer irdifeherLLandel if

t

eineKettevonJrrtiiniernnndLtiufchungen.Man
konnteunddurftedeinbittendenEngelZgefichtdes
Chriftfindeßnichtwiderftehen.und ee.war auch
nichtthunlich.derernfteufgefchäftlichenMienedes
Neujahr.da-Zgefonnnenwar. inn zu fordern7was
ihtn das alte Jahr al? Erbe hinterlaffen,eine
t*feiger-ungentgegenzu fehen.Nun klopftesfchon
wiederandie'ThiiredesHaufe?undfröhlichlachend
trittderErzkobold-derFafching,herein.Die junge
Ihe-ltkanndeinKlang der Schellennichtivider
fteheu; fi

e

liinftdeinBrinzeitKarnevalnachwie
feinerZeit die Kinder demRattenfiiitcfervon
Hameln!Und dieAlten niiiffenniitthun-vb fi

e

wollenodernicht,dennerftensift's vonjeher fo

ixeivefeitundzweiten-Zwiffenfie. daßderSchall

in feinerGiirteltafcheVerlobung?undfogarEhe
ringetragt.dieer in freigebigfterWeifeunterfeiner
Gefolgfchaftverteilt.Es gilt alfodieZukunftder
liebenblinder- es ift eineLotterie,abereine
fideleLotterie. in dere?:-zwar auehNietengibt,
beideraberdochfehrvieleTrefferherausfonnnen.
:Ran ltefchliefitnun.eineReihevon?Ballenzube
fuchen;Yiama beforgtdie Toiletten,Papa muß
für dasandereforgen.Wiefdas if

t feineSache,
ivarnin if

t er einPapa geworden!
DerWagenrollt deinVallhaufezu; wervon
denJnfaffendenktjetztan fo profaneDinge.wie

fi
e ini Llorftehendenberührtiourden?Dieglückliche

Ballkandidatingewißnicht-dergehenganzcnidereDingeiin knndigeinAugedie Lterfannnlnncx-wirft dannnocheinen
Köpfchenherum;dieManiaauchnicht,denndie hatiet-.t priifeudenBlick auf denLieblingund faßt frifchen"Mut,
iibergarmanche-J.namziifinnen.ina-Zzu den"Zflichleneiner Due TöchterchenabertterfitiirtetwaswieHerzklopfen;ein
Ballinuttergehört,höchftensderPapa. Aberdeinhilft? leife-ZAngftgefiihllaßt fichnichtunterdrücken;obwohldie
auchnicht-J»mehr;er weiß.
daß er .tlominiffiouarund

Zanziartevollgefchriebeniuird?fDocl-ifiehe!Schon
naht'babamiteinemballgerüftetenJüngling.um
ihn feiner'Tochtervorzuftellen.(eihrfnrcbtsvolle
VerbeugungenbeiderfeitÖ.„Fritulein,darf ic

h

viel
leichtwagen,umeineTour zubitten?“ Ö Gott!
Tiefe?,Maß von Hochachtungund Ergebenheit
machtda? frohbewegte*Miidrhenherznochhöher
klopfen,ein eigenartige?-BeivnfitfeinvonMacht
gefiihlkeinit in ihm auf - in der Vorftellung
fchonliegteinErfolg nndMania blicktzufrieden
aufdasBann iveleheseifrigbefchaftigtift, die fo

iviclttigenEinträge in die Tanzkartezu machen.
Der Anfang if

t gemachtFeineVorftellungziehtdie
anderenachfich. Vapoabererfiehteinengilnftigen
PiomeutundbeurlaubtfichvonMania. umfeine
Öbliegenheitenzu erfüllen.Er mufzeinenPlatz
fürs.Sonperbelegen-miteinigenanwefendenFreun
den.Gönnernund hohenVorgefetztenein paar
Worteivechfeln.was immerhineinigeZeit in An
fprnchnimmt. Er erhälthiefürUrlaub, denn
YbtaniaweichtnichtvonderStelle. Zinn eilt er
fort und fuchtfichunterfeinencniwefendenBe*
kannteneinenFührernachdemBierftübcheu.denn
diefchwüleLuft im Ballfcialehat ihmDurftge
machtFunddannempfindeteraucheineinibeziviiig
licheSehnfnchtnacheiner(Zigarre.Bald fitzter
ini gemütlichen.lireifcältererHerrenundunterhält
fich fo gut. daß er gar nichtdarandenkt-wie
'Tanzuni Tanz im Scialevor fichgeht,wobei
Hundertein laufendWannenfchweben.
Sein Töehtcrleinhat ihr Tebiit fchonhinter
fich.es if

t alle?faino-J*gegangen.Er tanzte fo

vortrefflicb.wußte fi
e
fo gefchicktin verhcingnis

vollenMomentenzu leitennndzu ftiitzeic;erver
ftand in den"Ilnßhaltpaufenfo liebenswiirdigzu
plaudern! Anfangshat inan natiirlichauchdie

allgemeinenIiallphrafenherabgeleiertfvomgutenBefnchdes
Blattes.vomhiibfcbenArrangementxvondenkünftigenBall
feftenunddergleichen,dannaberwurdedieUnterhaltung
dochetwastingezivungenerund das gefielihr tnigemein.

Yierkwürdigeriveifehat fi
e

fchoneinegewiffeSinnpathie
,ikaffier if

t und kenntfeine
Pflichten;zahlen, zahlen
nnd zahlen! Znerft b

e

friedigterden.ttutfcherfder
natiirlich in nubeftinniiteii
Wortenetwasmehrver
langt7als er eigentlichbe
rechtigiware zu fordern.
Napazahlt, Danneilt er
die gefchiniicftenTreppen
hinanund feinenDamen
nachdiebereitsimGarde
robezinnncrftehen-allwo
dieEnthüllungderGöttin
nendes Llbendsvor fich
geht. Aiiintel, Tücher.
Ueberfchnhewandernin die
Garderobe- Papa zahlt.
Man tritt in Prinz
Karneval?Lhronfcicilein.
-OellftrahlendeLichtwellen
flutenüberleuchtendeGe
wänder. fpiegelnfich in

blihendeinGefchmeidegleiten
iiber rofigeWangenund
irhnceblankeBiiften, ver
finkeii in den tiefdunklen
FlechtenglutangigerSchö
nenoderzerfliefzeniin gol
digen Schinnnerblonder
LockenköpfelWo fo viel
Reize und Schönheitinn
denxPreis.deeAugenblick?
ringen, ift? fehwer-das
niitgebrachteSiegeoZ-beivußt
fein feftzuhaltenim hoch
flopfeitdenBufen.
:Rama iiberfliegtmit

für den eleganten-geift
reichenTänzergefaßtund
mit ,Jntereffefieht fi

e dem
Lanze entgegen,der fie
wiedermit ihmznfainmen
fiihrt. Endlich- ein
Walzer! Alanbegrüßtfich,
wietvennmanfchonlange
bekanntwiireundnochein
mal fo leichtfchcvebtfi

e auf
demglattenVarquetdahin.
Wahrend fi

e fo, fichuni
fcltlingend-dahintanzen-er
tapptfie fichmehrale»ein
mal auf einer gewiffeit
Zerftreutheit;fi

e

hört die
?Rafiknicht, dafiir aber
beinahedas Klopfendee
eigenenHerzene;ein un
bekanntes,eigenartige?Ge
fiihldicrchzittertihrInnere?

In derScialecke.ganzoben
undunfichtbar.fihtderkleine
'Ilniorlundxfrinfi.denner
hat einenKernfehuß g

e

than! Sie if
t

fiatdefienin
ihrer Unfchnldnicht b

e

ivufzt,aberderPfeil fiht
und bald wird fi

e die
Ltlttndeentdeckenl Der“Tanz

if
t

zu Endeund ein auf
richtigesfchnierzlicbe-ZAh!
entringtfichdenLippende*:
Paares; fo langees noch
angeht7proinenirte? im
eifrigen(Hefpriichedurchden
Zaal und erft wenn die

- er tanztgar zu nett!
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GeigenzurnächftenTour rufen.fagenfie ..AnfWieder
fehen!“MantahatkeineAhnungvondengeheimnisvollen
Vorgängen.aberdasglückftrahlendeGefichtderTochterläßt
dieangenehmftenBermutntigenauftauchen.Damit if

t

auch
Mama in einefeltenguteLaunegeratenundPapa. der
fichum einigeTourenverfpätethat. erfährteinenüber
rafchendgutenEmpfang. fo daßer dieSeinigenmitBe
friedigungzumSouperführtund in Ergebenheitzahltund
wiederzahlt.Das Töchterchenkannnichtseffenundtiichts
trinken. fi

e

hat ja dasHerz fo voll. daßimMagennichts
mehrBlah hat; Papa tritt tapferfür dieSeinen in die
Schranken.WiederklingendieFiedelnundwiederdrehen
fichdie Paare; immerneueOpfererkürtfichderfagd
luftigeAmor. bis endlichderletzteBfeifentonerklingtund
derZauberglanzder fchötienNachterlifcht. Alles ftiebt
auseinander- dieAltenfroh.dieerfehnteRuhezufinden.
dieJungenglücklichmit ihrerUnruheimHerzenundfelig

in derIiachiuirkungdesErlebten! B.Nantheuegger.

Jiidele Heimfahrt.
(HiezudasBildSeite393.)

Der
LamplbauerhateinWagerlHolz in dieStadt g

e
fahren.weil feineBäuerinallerleifür denHaushalt

gebrauchthat. denneswar. wie'sim Evangeliumheißt.
keinMehlmehr in derTruheundkeinOelmehrimKrüge.
Dannhat'snocheinenBohnenkaffeeundeinenModikaffee.
Zucker.WeinbeerlnundZibebenundwasmanfonftnoch
zurBerfchönerungdesLebens in einemeinfamenHof nötig
hat. demMann „auftragen“.Der hat anfangsgethan.
als wenn'sihmrechthartankäm. fo in allerFrüh fort
zufahrenundftundenlangaufderfchlechtenLandftraßeneben.

demGefährtdahinzumarfchirenbis in dietiäciffteStadt.

l

Aber gegen.wo das Hölz( losgejchlagenwerdeniollte.
GottesundderBäuerinWillen kannmannichtftreiten;
deshalbhat er gleich.nachdemderGockelzumerftenmal
gefchrieenhat.dasFüchs(angefchirrtnnd if

t

nochbeifinfterer
Nachtaufgebrochen.Das war einelangweiligeFahrt.
DasFüchslwar zwareinStaatsganl.aber fo eineKlafter
Scheiterhängtfichan und da geht'sebenSchrittfür
Schritt, Wie es richtigTag wordenift. findderLamp(
und feinFüchslamZiel cmgelangtund nunmußteder i

BauererftUmfchauhalten.tverihmfeineFührewohlab
nehmenmöchte.dennherfchenkenthutmannichts.wenn
manvierStundenhergewandertif

t unddieWar denBer
gleichmit eineratidernaushält, Auchdasgingendlich
glücklichvonftatten;derLamp(konntefeinHolzbedeutend
befferverkaufen.alsergehoffthatte.obwohler demKäufer

'

gegenüberganzerbärmlichjannnerte.
NunwurdendieKommiffiotiettbeforgtunddahießes
aufpaffen.damitnichtsvergeffenwerde;dashätteeinen
fchönenSpektakelcibfetienkönnen.Endlichwarallesbei
fammen.dasFüchs(wurde in denStall. derLamp( in der
Wirtsftulteeingeftellt.wei(beideneintüchtigesFutternotthat,
Sie ließenficl)'sauchgehörigffbmeckenundderLatnplbaner
hättewohlfchouhier einwenigfortgezecht.wennesbei ,'

denStadtwirtennicht fo langweiligwäre. Wennmanein
bißchenlautwird. dannheißt'sgleich:..Baner.fchreiuit
fo!“ oderwennmannureinwenigzurBekräftigungfeiner
MeinungdieHandauf denTifch legt. dannfchreitder
Lilirt gleich;..DuLümmel- oderauchLack(- hanmir f

nicht fo in denTifchhinein.fonftzeig'ichDir. wo der
ZimmermanndasLochgemachthat!“ Alfo vonderFrei
heit. die in denBergenwohin. findetman in derStadt ,

aberanchkeineSpur. DeshalbhatderLamp(nacheiner
längeren?luseittatcderfeßungmitderKellnerinbezahltund if

t

auf unddavongefahren.trotzdesfchönftetiTurftes.dener
nochgehabthätte. ..Fahrftgleichgarheim.“ hater fich
denkt.Aberdas if

t

fchnellergefagtals gethan.So etwa
halbwegsliegtdichtan derStraßeeinHausundvor dem
Haus banmeltein grünerKranz in der Luft und das
heißtaufgutDeutfch:..Wirtshaus“, EinemWirtshaus
ausweichen.daseinemmittenaufdereinfamenLandftraße
begegnet.daswar gegendieGrundfäßedesgutenLampl.
Er dachtefich:einSchoppenfür michundeinMan( voll
Heufür dasFuchs(kannuns beidennichtfchadenlDer
Wirt empfingihnimgenceinherablaffendundLamp(bereute
esnicht.feinerGewohnheitgetreugehandeltzu haben;er
fandeinefehrgewählteGefellfchaftin derGaftftubever
fammelt:einenViehhändlerundeinenHaufirer.zweiweit
gereifteVerfönlichkeiten.dieallerleiBierkwürdigeszuerzählen
wußten.Aus einemSchoppenwurdenzwei.dreiundvier;
manvertriebfichdieZeit mit SingenundSpielen; fo

gingendieStundenfchnellerherum.als diebravenZecher
ahnten.EndlichermanntefichderLamplbauer;er hatte
eineVifiongehabt.indemvor feinengeiftigenBlickendie
Geftciltfeinerehr-undtugend-.aberdurchausnichtfchweig
undfriedfatitetiBäuerinerfchienetiwar. Flugs tvurdeein
gefpatintundnungingsaberdahin.wasdasFüchs(aus
feinenvierFüßennur heraus-brachte.Darnacl)fragteder
Lamp(nichts.daßerbergabfuhrunddasWagerlhinund
hergeworfenwurdewieeinKahnaufftiirntifcljerSee;wenn
wir auchaufdreiRadelnheimkommen.dasmachtnichts.
Mit Windeseilegehtes dahin. derHeintatzu und der

'

Lamp(freutfichwie ein Kind. wennKies und Fitnken

ftieben.

diefideleFahrtl

?blumen im Knopfloch.
Vfychologifche Toilettenftndie

von
xtugufiYiemann.

Sehr
freundlich.elegantund geradezureizendfiehtes

u aus.weintHerrenBlumenim Knopflochtragen.
Znerftfie(mir dasauf.als ich.anidieBitteeinermir
bekanntenälternDame.einenjungenEngländer in Benfion
nahm. Der jungeHerr hatte.wiemanmir fchrieb. in

Hannoverzu vielGeldausgegebenund folltedeshalb in

einefolideUmgebung.Ich wohntein einerkleinenRefidenz.
undnacheinerBefprecljungmit tneinerFrau ließ ic

h

den
Engländerkommen,Er folltewöchentlichzweiPfund b

e

zahlennnd unferGaftzimmerbewohnen.Kinderhatten
wir damalsnochnicht. Eine ungemeineinnehmendeEr
fcheinnngwarderjungeHerr. ZwanzigJahre alt. kräftig
gebaut.mit Beilchenaugen.gekleidetin derftrengen.vor
nehmenArt desLondonertirZt;rateSchneiders.Er trug ,

eineroteKamelieim Knopfloch.Ich hattefchouerfahren.
daß er in Hannoverden*BeinamenderHerr mit den
Kamelienführte. Mr. S. zeigtefiä;charmant,Er fprach»

befcheiden.liebenswürdig.war vom feinftenBenehmen,

'

Er nahmdasAbendbrotmitunseinundtrugdannfran
zöfifcheLiedervor. die er felbftbegleitete.Auchmufizirte
ermit meinerFrau znfanimen.Sehrzufriedengingenwir 1

nmhalb e
lf

Uhr zuBett.
Am andernMorgenfaß ic

h

um halb e
lf an meinemi

Schreibtifch.als mir ein jungerMenfcheinenBrief für t

Mr. S. überbrachte.Der Brief trugdenStempeleines
Advokateu,Ich gingzumeinerFrau undfragtefie. ob
Bir. S. fchouatifgeftandenwäre, Er warnochnichtzum

*

Frühftückgekommen,Ich ging in feinZimmerundfand
ihn beiausgebrannterLampeim Bette, Er öffnetefeine

'

veilchenblauenAugenundfahmichmitehrerbietigerFreund
lichkeitan.
..Hier if

t einBriefan Sie voneinemhiefigenAdva
katen.“fagteich, ..KennenS-ieden.Yierrn?“

'

..O tiein.“fagteMr. S,

..Das if
t

dochfonderbar.daß Sie heutemorgenfchoui
einenBriefvoneinemAdvokatenbekommen.“
..O fa.“ fagteMr. S.
..LefenSie.“ fagteich.

DaßdieganzeBaftete in Trümmergehenkönne.f

darandenkter nicht;dieBenebeltenhabenihreneigenen
Schutzpatron.an dieGefahrglaubter nicht.ihn freutnur

'
i

Mr. S, öffnetedenBriefundfagte.erverftändenicht.
Ich las undfand.daßMr. S. aufgefordertwurde.fich
mittagsbeidemAdvokateneinzufinden.umLlufflärttngüber»

eineAngelegenheitzu geben.bei der eineTantebeteiligt
wäre.
..Wasbedeutetdas.Mr, S?“ fragteich.
..O. ic

h

werdenichtgehen.“antworteteer.
„Bir, S..“ fragteich...findSie gefternabend.alswir
unstrennten.zu Bettegegangen?“
..Neiin ic

h

binausgegangen.“
..UndwofindSie gewefen?“
..Im Cafefrangciis."
..DahabenSie allerdingsdasfafhiouabelfteReftattrant
derRefidenzgefunden.“
..O. ic

h

findeimmer. an jedemOrte
Reftattrant.“
..Ganzgut. Was if
t dennimCafefrancaisgefchehen?“
Mr. S, berichtete.daßerbanerifchBiergetrunkenhätte
unddaßbeimzehntenGlafeeinige.HerrenamNachbartifcl)
ihncntfgeforderthätten.fichzuihnenznfehen.TiefeHerren
wärenSchanfpielergewefen.die ihm ihreBewunderutig
überfeinfchnellesTrinkenausgefprochenhätten.Sie hätten
einePhotographievoneinerSchaufpieleringehabtundihm
gezeigt.daraufhätteer eineBemerkunggemacht.dieeiner
derHerreniibelgenomtnetthätte. Sanft wärenichtsge- t

fchehen.
..Mit diefemHerrn.derübelnahnt.findSie in Streit

'

gekommen.“bemerkteich.
..O nein. ic

h

toürdeihn in derMittedurchgebrochen
haben.“fagteMr. S.
InfolgeunferesGefprächsbegabfichBir. S; zumAd
vokaten.Er kehrtezurückim leichtendunkelnBaletot.ob
wohleszehnGradkaltwar.undtrugim Kopflochfeines
GehrockseinefrifcheKamelie.Er erzählte.FräuleinB.
wärebeimAdvokatengewefenundhättefichüberihnbe- 1

fchwert. FräuleinB. war die Schanfpieleriit.überdie .

Mr. S. fichgeäußerthatte.undoffenbarhattenihreKollegeni

ihr dieBemerkungdesEngländersüberbracht.Sie hatte
ihn verklagenwollen.aberMr. S. fi

e umEtttfchuldigung
gebeten,Er fchien fi

e

fehreindringlichumEtitfchttldigung
gebetenznhaben.wenigftensmitvie(Erfolg. denn ic

h

fah
feitjenenterftenTagennfernEttgländer o

ft mitderDamei

aufderPromenadeznfammen,

das befte

J fchlechtangezogenausfahen.

Ein merkwürdigescTalenthatteder jungeMann zur t

Anknüpfnngmit demelegantenundwenigeriolidenTeil i

derGefellfchaft.?lachachtTagenwar ermitzweiOffizieren'

befreundet.von denender einefpäternachAmerikaaus
wanderte.derandereficherfclfoß.NachvierzehnTagentrat
ermitfeine-ngewöhnlichenltefcheidettenWefenzu mir ein
undfragtemich.oberwohlaufeinigeTagenachEifenach
reifendürfte.
..Gewiß.“fagteich...aberimWinterwerdenSie dort
nichtvie(Genußfinden.Sie folltenimSommerhingehen.“
..O. ic

h

mußhin.“entgegneteer.
..Sie müfien?“
„Ja. eineDame.die ic

h
in Paris gekannthabe.reift

durchundwill michfprechen.“
..Jft eseineVerwandte?“
..flieiwes if

t

MademoifelleBavaffeurvondenBouffesX'
Jch bli>tefinnendaufdieBlume in feinemKnopfloch.
..LieberMr. S..“ fagteich. ..ichweiß in der That
nicht.ob esim ErziehnngsplaneIhrer Elternliegt.daß

t Sie folchenUmganghaben.“
..O. meinHerr.“ fagteer. ..ichbin verpflichtet.die
Damezu treffen.und ic

h

muß fi
e

aufjedenFall fprecben.“
Ich wußte.daß er reifenwürde.mit oderohneEr
laubnis; ic

h

befchloß.diefenjungenHerrnwiederwegzu
fchicken.da erdochwohlltirhtzumir insHanspaßte.des
halbmachte ic

h

keineweiterenEinwürfeund lieh ihm
hundertMark. um die er michbat. Er reifteund kam
wieder; ic

h

fagteihm.ermöchtewiedernachHannoveroder
wohiner fonftwollte.gehen.abererbatmit fo liebenswür
digemWefeti.daßwir ihnbehielten.Ein Monatverging.ein
zweiter.Mr. S, bezahltefeineBeniionnicht.feineEltern
fchicktenkeinGeld. Ick) fchriebandenBaier. LordS,
antwortete.dieSachegingeihnnichtsan. ic

h

ntöchtemich
an feineFrau wenden.Ich fchrieban die Mutter; fi

e

antwortete.dieSacheginge fi
e

nichtsan. ichmöchtemich
an LordS. wenden,
Als ic

h

Mr. S. diefeBriefezeigte.warerfehrnieder
gefchlagcn,Eine angenehme.liebenstvürdigeSchwermnt
zeigtefichauffeinemfchönenGeficht.AberGeldbekamic

h

nicht.
und wieBferdebefitzerihrenGaul wohlmit Schadenver
kaufen.damiter fichnichtzu teuerfrißt.fchickteic

h

Bir. S.
weg. Als er Abfchiednahm.hatteer Thränen in feinen
blauenAugenundeineprachtvolleKamelieim Knopfloch.
Später.wie ic

h

erfahrenhabe.hatfeinältererBritderauf
derJagd denHals gebrochen.if

t er felbftderErbe eines
großenVermögensund durchBerheiratungmit einer
AmerikanerinhundertfacherMillionärgeworden.Es begreift
fich.daßmaneinen fo reichenundvornehmenHerrnnicht
umeinigehundertMarkmahnt,
WenigeJahre fpäterlernte ic
h
in einerGefellfchaftbei
einemBekannten.dervie(mitAusländernzu thunhatte.
einenFranzofenkennen.deffen(Hrfcheinungmir auffiel.Er
war einHerr vonetwadreißigJahren.von fehrliebe-tis

, wiirdigemBenehmenund fo elegantgekleidet.daß die
deutfcheitHerrennebenihmeckig.fchwerfälligundgeradezu

Er trugfichgcmzattdersals
meinMr. S.. nichternfthaft.fchwarzund fteif. fondern
allesan ihmwar abgerundet.gefällig.farbig, Nur eine
Aehnlicljkeitbefaßer mitMr. S.: er trugBlumenim
Knopfloch.AberkeinefteifeKamelie.fonderneinSträußchen
von Maiglöckchen.deneneinigebunteBlätterbeigefügt
waren, c»berFranzofe.Mr. B.. war. wie er fagte.der
RedaktiondesFigarozugeteiltundhieltfich in Deutfchland
auf.umdieLiteraturzu ftudiren.Er hatteeinlängliches.
dunkles.beweglichesGeficht.einenwohlgepflegtenBart und
fchönedunkelbrauneAugen. SeinDeutfchwar höchftun
vollkontmen.und er freutefich. in mir jemandkennenzn
lernen.der mit ihm feineBiutteripracheredenkonnte.
M. B. war höchftunterhaltend.einegewinnendeBerföit
lichkeit.Er fuchtemichauf. ic

h

verkehrteviel mit ihm.
und ic

h

erfuhrdurchihnvieleshöchftInterefianteüberdie
. frauzöfifcheLiteraturunddieangefehenftenVariferSchrift
fteller. M. B.. als RedakteurdesFigaro und Effahift.
kannte fi

e alleperiönlich.Er nahmgroßenAnteilanmeinen
literarifchenErzeugniffen.wasmir fehrichmeiäzelhaftwar.
undfingan.einenRomanvonmirinsFranzöfifchezuüber
feßen.Er war beliebt in derGefellfchcift.er arrangirte
kleineFeftlicljkeiteti.kurz.erwar charmant,
NacheinigerZeithörte ic

h

vonihm.erfelbftwäre_nicht
eigentlichRedakteurdes Figaro. fonderndas wärefein
Onkel. Zudemerzählteermir beieinerGelegenheit.man
hätteihmdenBofteneinesUnterpräfektetiangeboten.aber
feinepolitifcheUeberzeugunggeftatteihmnicht.von der
gegenwärtigenRegierungetwasanzunehmen.Er arbeitete.
wieer fagte.an einemwiffenfchaftlicljenWerkeüberdie
deutfcheLiteratur.insbefonderediephilofophifche.undnie
mals fah ic

h

diefenangenehmen.taktvollen.geradezube

, zauberndenHerrnohneeinbuntesBlumenfträitßchen.
EinesTagesbrachtendieBerhältniffeesmitfich.daß
M. B. ohneGeldwar. undleiderführtendieBerhältniffe
dahin.daß ic

h

ihmziveihttitdertuttdfiinfzigMarkborgte.Ia)
weißnichtmehr.wie ic

h

dazukam.genug. ic
h

mußdamals
meineGründegehabthaben.demvollendetliebenswilrdigen
Bittendiefesreizenden.feingebildetenFranzofentiachzu
geben,Bald daraufverfchwandBi. B.. undeskamdann
nachundnachheraus.daßervonvielenLeutenGeldge
borgtund allefeineRechnungenunbezahltgelaffenhatte.
Ich habemeinGeldniewiedergefehen.aberdercharmante
HerrmitdenkleinenBlumenim Knopflocl)ftehtmirnoch
als liebensivürdigeErfcheitiungdeutlichvorAugen.



?lieber 399c,rand und Meer. Yeutfclfe xtllufirirte Yeitung,

Monatein Berlinaufzuhalteitundgingin eiiieFamilien
xienfion.die von zweiSchwefteritgeführtwurde. Beim
LbiittctgeffeitfaitdenfichachtDamenund fechsHerrenein.

'

Zioeit.liiädcheitbedieittendieTafel. Ein Stuhl war leer.
derPlatzmir gegenüber.nebenderjiingernSchivefter.und
als dasDinerzurHälftevorüberwar.erfchienlangfatneit.
iitctjeftätifchenGangesderInhaberdiefesPlatzes. Er fiel
mir fogleichdurcheineleuchtendeRofe.eineherrlicheThee
rofe. ititKnopflocl)auf.undeinenatürlicheJdeetiverbiitdung

i

regtefogleicheineBewegungmeinerHandnachdemWort
inonnaiein meinerTafchean, *

..Graf bid." fagtedievorfihendeältereSchwefter.in
deutfiemichmitdemLlttköntinlinczbekanntntachte,GrafM.

nur eittesleichteitKopfnickeits.Er warvoiihagererFigitr
und höchftgefchmackvollgekleidet.

haftig hittuitter.blicktedannvornehmumherundbemächtigte
fich herrlichenTonesderUnterhaltung.SeineAusfprachc
verriet. wie feinName.denFremden. Er war Vole.
Einer deranwefendenHerrenhattediegeftrigeVorftellitng
im Opernhaufegelobt.GrafM. machtein einemTone.
der feinenWiderfpruchdttidete.daraufaufnierkfam.daßdie

'

, betvuttderitswertefteOperdieinKrakauwäre.Einunbefchreib
licherHochmutdrücktefichin feinemBenehmenaus. aber
ich betnerkte.daßdiejüngereSchwefter.einefehrhilbfan
und ftattlicheDamevonettvafüufuitdztvattzigJahren.feinen
Reden titit Eittziickenlatifchte.Der Graf fprachübrigens
'mit großerGewandtheitundzeigtefich.als er nun auf
andereThematatiberging.als einenfehrgebildetenund
geiftreichenMann. derallerdingsaitchdiegeutagteftenBe
hauptungennichtfcheute.Ebenfobegegneteihm.daßer
das Gegenteilvondembehauptete.was er zehnMinuten
zuvorgefagt'hatte. Jndeffeuunterhielter dieganzeGex-

felifchaft.führtedasGefprächniit fonveräiterSicherheit.
NachTifchbegabficheinTeil derGefeilfchaftin deit
Salon. untdenKaffeeeinzunehmen.Ich konntenuitden
AnzttgdesGrafengenauerbeobachten.Er trugfichnicht
wieeinGigerl.fondernblieb.obwohlvölligntoderit.dies.
feit-sderGrenzedesUitfchöneniindLächerlicheit.Er itäherte
ficheinerfehrelegantgekleidetenruffiichettVaroninttnd.
wies fi

e

aufeinenJrrttttitihrerSchneideriithin.diefeiner
Attftchtnachdie.IdeedesmodernenAertitelsfalfchauf
gefaßthatte. Die Ritffinhörteihiitfolgfamzu, Ich fing
an.denVotenfüreinengelerntenDatttettfchneiderzuhalten.
Er zeigtehieraufdertlitiffin.daßdiemitDiamantenbefehle
Spange.die fi

e alsBrofchetrug.keineBrofche.fonderiteine
zumFefthalteneinesBluinenfträußcheitsbeftimtnteAgraffe
tväre. Die RuffinändertedieSachenachfeinerAngabe.
Darauf erklärtemir Graf M. das Wefender Hiero
glhphettfchriftunderbotfich.niir in der ägyptifchenAb
teiluitgdesMufeuttiseinigetitirunbekannteDingezuzeigen.
Er wolltemichantfolgendenVormittagettnthalbzwöifUhr

'

abholeit.
Zcl)erwartetedenVoteniitit diebeftimmteZeit. aber
er tanttticht.und ic

h

gingnacheinerViertelftundeznfeinem
Zimmerhinüber.Ich fandihitbeimKaffee.Cigarretteit
rauchetid.in eiiteiitroteitSchlafrock.SeinGefichtivarge
intdert.feinSchnurrlictrtin eineVartbittdegefpaitnt.Auf
meineFragewegendesMufeumserklärteer. erwiirdeum

fingan. fichzttkleidett,
Jiervofität. Ich faßim Sofa. inmitteneinerfiirchterlichen
llnordittiitg.ttndfah ihiitzu. Zuerftrieber feineLack
ftiefelniit eineritieißeitSalbe.daiiitbiirfteteer feinBein
tleidundbetrachtetelangeZeitdieBügelfalte.Ich fragte
ihn. ivarunter dergleichennichtdentTienfttitädchenüber
ließe.abermitnachfichtigerMildewieser einfolchesAn-

'

finneitalsderllnwiffeitheiteittftaittmeitdzurück.DerMann
intereffirtemia).fodciß ic

h

michaiif feinStudiumverlegte.
NacheinerhalbenStundewarerattgekleidet.hülltefich in

i

einenfchöneitWeiz.iittdwir gingen.umdasMufettittzu
lieincheii,AberbeimttächftettFi-ifeurladenfagtederGraf.

ic
h

ntöchtedieGnadehabett.eineMinute init ihmeinzu
treteit. Wir gingenhineiniiitd er ließ allerhandMaui
pulcttioneitniit feinemKopieooritehttten.ivas inindefteits
zehn*Minitteitdauerte.Der Frifeurfchjenihnzu kennen.
derBote ging weg.ohneztt bezahlen.Wir begegtieteit
beim WeitergeheneinerDame. die ic

h

für auffallend
fäiönundeleganthielt. iind ic

h

machtetiteiitetiBegleiter
aiif fi

e

aufmerkiain.Er zogein hohnifchesGefichtund
lächeltemirmitleidigzu. Faft alleLettteaufderStraße
blicftenttttsan. aberdasgalttticlittttir.fonderndentftil
voll gelleideteitVoleit.derwieeinFürfteiitherfchritt.Wir
lautenan einenprächtigenBluntenlcideit.iittdGrafM. trat
ein. Er kaufteeinefrifcheNofe für feiit Kitopfloch.die
eineMarkkoftete.uiid beftellteeineJardiniere.diezwölf
*Markloftete.nachfeinerWohnung.Die Blumenhäitdleriit
fchieitihitzti kennen.er bezahlteiticht. ,Jnzwifcheitwar
esein Uhr getvordeii.und ic

h

bemerktedentGrafett.es
wäre zu fpätfiir dasMufeum.da niit halbzwei in der
"llenfiongefpeiftivilrde.Er blicktemichüberrafchtan. Der
Gedanke.daßmanfichnachderUhr. anftattnachfeiner
Launerichtenkönnte.berührteihnoffenbarganzfreindcirtig.
Aberergabiitir itach.tttidtticihrendermirdas*lilefettder -

f Iiefitzeriniteit.diefichznzankenfchienen.

Sein Kopf glichdentj

des HerzogsvonAlba. Er fthlangfeinedampfeitdeSuppe *

wasdieGefeilfchaftzu erftaitiieiifchieii.
Der politifcheGraf fchieniitichzn bevorzugen.Ich
verkehrtevielmitihm. Am drittenTagemeinerAnwefen-il heitkameszueinemQluftritt in derVeitfioit.
voniiieiiteniZimmeraus_dieerregtenSlintiitenderbeiden

Alsdannerfchieit
einesderDienftmädcheit.eiiieftramme.dickeVerfon.titit
erhitztenWangenbeimir.fagte.ihr iväregekündigt
itttdverabfchiedetefich.Ich verftaitdttitdgabihreinTrink
geld. Nachmittagsfprach ic

h

iitit der älterenBefiherin.
einerftattlicheitDamevonetwavierzigJahren.uiiddiefe
erzählteniir halberzürnt.halblachend.fi

e

hättederMinna

t gekündigt.weildiefefaulwäreiindittitdenHerrenkokettirte.
grüßtemit voruehiiterKälte.würdigtedieTafelgefellfwaft

'

..Sie if
t verliebt in HerrnMüller."erzähltefie. ..Selbft

iin Schlafedenkt fi
e an ihn itttdruft feinenNanten.wie f

iitir dieandereitMädcheiterzählthabeit."
.HerrMüllerwareinblondlockiger.rofeittvaitgigerKauf
tnaitn.überdeitfichdieganzeGefeilfchaftluftigzii machen
liebte.
gefchicktenFormen.der in feinemBeträgenwie in feiner
KleidungdentpolnifchenGrafennachzuahmenbeftrebtwar. »

..HerrAililler."- fo *fagtemirdieDame...ift natürlich
vielzuanftändig.umfichittiteinemDienftntädchetieinzn-'_

laffeu."
BeimAbendeffeitandeinfeibenTagefielmir auf. dafi
GrafM. ungewöhnlichgereiztundhochmütigerals je-war,

i Ebenfallsfahich.daßFräuleinLnischen.die jüngereBe
fißeriit.ihnniit forfchendettBlickenbetrachtete.
Ich gingaiiftneinZimmeriindfchrieli.datratGrafM.
bei niir ein.

einenGehirnfchlagriskirte. Ich fragte.iveshaib.undmit
verzerrtenZügenerzählteer mir. FräuleinLuischeithätte

'

dieMinnaausdemHctitfegefchiclt.ittii ihn zuärgern.
..Aberitein." fagteich. ..dieSachehabeitSie miß
verftaitden.MinnaliebtHerrnYiililer.iittdweil fi

e

zndein
faulift. hatihr dieAeiteregekündigt."
GrafM. wurdekreidebleich.feineAugenfunkeltcn.
..WeshalbkönnteSie denndasatichärgern?"fragteich.
Er (achtebitter.
..AlfodiefenGintpel.diefenPiiiller. liebtfie?" fragte

'

, er tttitzifchendetttTone.' einenSlallkncchtliebe-tt.ivährendeinKavalierwie ic
h -"

„Freilich, fi
e mag ja atichirgend

..AberwasHcitfersredenSie dennda?" fragteich.
als-erfichtniterbracl).
„Jlittn" fagteer. ..michhat diefefchändlicheVerfou
fchuödezurückgewiefeit.Michl Mich! DiefeMinita-
redenwir leife!- ift ein göttlicherEngel! Fiir einen
.tiußvondiefeitfiißenLippenwürde ic

h

einenMordbe
gehen.UitdioeilFräuleinLnischeitgemerkthat.daß ic

h

dasMädchenanbete.daß ic
h

beiTifchiturMitniafah.itur
furMinita fprach.hat fi

e das 'lliädchetihinansgentorfeit.
Aberwenn fi

e

ficheiuliildet.nungemeintenSpielzuhabeit.
tätifcht fi

e fich, Sie föitiitezu meinenFüßettvergehen.
ohnedaß ic

h

ihr einenFingerreichte."
„MeinbefterGraf." fagteich.daittirdieferVertrauens
ergußntißfiel...eittfchttldigettSie mich- ich habenoch
dringendzu fchreibeit."
Er fpranganf.batittitfiirftlichetn'Llnftttndeiuegettder

] StörungtintVerzeihunguiidentferntefich.
halbztridlfgekommenfein.Er wollteerftgarnichtglatiben.t

daßes fpäterivar. batdannfehrumEntfchuidigungund *

Dabeiklagteer iiberentfehliche

'

Ju deititächfteitvierzehnTagenfah ic
h

ihnftetsfehr
atifgeregtititdgallig; dochblieber offenbarinit Fräulein
Lui-scheuaufgutemF-itße.

Anfnterkfamkeitett.Er itichtemichoftauf.ititd ic
h

fand in'

ihmeinenMamivonansgedehittent.wennauchnichtfehr
tiefetntiitdfeftetitWiffeitundvonfeinemKitnftverftättdniffe..

Er teiltemir iitit. daßer in Berlin ioäre.tttiieinWerk
über*Iiefthetikzu fchreibeii.wozuKrakauihmkeineRuhe
lief-zettttdfeinLaitdgtttin Galiziettauchnicht.
arbeitete.weiß ic
h

freilichiticht.denner lcig bis itach

e
lf

UhriniBetteundtriebfichvottiMittaganbisdreiUhr
morgensbeimFrifeur. in deitBlitinenlädeit.Piufeeit..liuitft-

'

ausfteliititgeituiidCafesitinher.
fchieiter rechtlebcitdigzii werden.
iitir au.daßeineCotnteffe eiiiePiillioitärin.ihn liebte
uiidverfolgte.TiefeCotnteffcwollteimApril nachWies
badeitreifeit.uiideruiürdegebeten.auchdorthinznkommen.

Erft gegenMitternacht

aber-- fo fchloßer feufzcitd>* feineLiebezn Miniia. -

eineunglücklicheLiebe.verhiitdereihndaran.dieComteffe1

zu heiraten.NachvierzehnTagenwar er auf einmal
glücklichiiitd zitfriedeii,Schntuitzelitdteilteer titir tttit.
Altanahätteihmeintliettdezvousbewilligt.an ihremAus
gehe-Sonntag.Er zeigtettiir eingoldenesMedaillonitiit
llitibiiten.angoldenerKette.einGefcheitkfürMintta, Auch

- derKaufmannMüller bewiesmir inzwifcheitfeinVer
trauen.Er fagteiitir. daßerFräuleinLttischettliebetiitd

fi
e gernheiratenwolle. Aber fi
e

hatteihn.wieer klagte.
mehrereinalefäznödezuriickgetviefeit.obwohlereinfehrwohl
habenderMannwar. Ich befragteihntvegenPiittita.aber
er fprachverächtlichvonDieuftmiidweitimallgemeinenititd
Aiittnaiin befonderenuiidfchtvcirnttefiir dieBildungdes
FränleinsLuischen.Ich vermochteiticht.ihnzuberuhigen;
FräuleinLuischeithattefich iitir gegenüberfpöttifchtiber
ihngeäußert.
Gitte-j»TagesfiihrtediefeDamees zueinemGefpräch

Ich hörte.

worden.l

Ein harnilofer.guttnütigerMenfchvonetwasun- H

Er fehlefichftöhnettdmirgegeniiberund
fagte.er iväre fo wütend.daßer. ivenneralleinbliebe.,

Wie er fchoitjeneJardiniC-re.

fiir fi
e

beftellthatte.erwieser ihr auchjetztnochhättficzi

Wanner *

Eintttctlvertrauteer t

(lbiedereinigeJahre fpäterhatte ic
h

michfi"trmehrerex
' Teppichtoebereierklärte.langteitwir rechtzeitig-zuTifchau.

l untervier Augenniitmir, Sie fprachvondentPolen

i' ttttdklagtedarüber.daßeinPlatinvon fo herrlichenFähig
keitenohnerechteEitergie fe

i

uiidfchließlichtierbuminelttwerde.
..Sie findfeinFreitnd."fagtefie. ..könntenSie iticht

l etwasfür ihn thnn?"
..Jitiviefern?"fragteich. ..Soll ic

h

ihmzuredeit.auf
feinGut nachGalizieitzugehen?Er fagtemir. daßer
baldhiitreifeiititüßte.weil feinVerwalteritichtznuerläffig
toare."

" ..Ach.feinGut!" fcigteFräuleinLiiischeit...Ichfürchte.
feineVerhältitiffefiitdgänzlichzerriittet."
„Ahl"
..WennSie etwasfür ih

n

thnnwoilett."fuhr fi
e

fort.

j ..fobringenSie ihndahin.daßernachWiesbadenreift.wo
fichdieConiteffeZ

. jetztaufhältundcitifihnwartet.Nur
einereichecPartiekannihmcinfhelfeit."

i ..FräuleinLnischen."fagteich...wir redenganzver
trattlich.Täufche ic

h

mich.wenn ic
h

aiinehine.daßSie

i felbftfichfiir denGrafeniutereffiren?"
Sie fchiitteltedenKopf. ..Ichwill itichtleitgiteii.daß'

ermeineGedankenfaftausfchließiichbefchäftigt.abermeine
Gefühlefindderart.daß ic

h

ruhigzufehettundmichfogar

l freitenkönnte.wenner fichglücklichverheiratete.Ich fühle'

für ihnwie eineSchwefter.beinahewieeineMutter.Und'

ic
h

habedarüberfo vielnonmeinerSchwefterattszitfteheu."
..ErlanbettSie nocheineFrage:bezahltGrafM. feine
Veufion?"
..Znerfthaterbezahlt.
ernichtmehrbezahlt."
..UndhabeitSie ihmauchbaresGeldgeliehen?

"

t' Sie zögertemitderAntwort.und ic
h

dachte.wiefchrecl
lichesfür fi

e

feinwürde.weint fi
e

erfiihre.dafiderGraf

f denteutlaffeiteitT-ienftntädwenSchmuckfcheitfte.
..DerGraf hatdieAbficht.nachWiesbadenzii reifen."
fagteich. „aberer fchiebtdie Reifeintiiterwiederauf.
SolltedasvielleichtauchamGeldmangelliegen?"
..Ichfürchte.Witt-denSie als Freundihttttijchteinige
hundertMarkvorftrecten?"
..Dasthäte ic

h

vielleicht.wenner nichtitumerBlumen
ini .fknopflochtrtige."
..O.ichbitteSie. er hängt fo an denBlumen.er if

t

von fo zarterCntpfittduitgll“
..WahrfcheiitlichFräuleinLuis-chen.ic

h

weiß.daßHerr
YliillerSie liebt."
Sie machteeineGeberdederVerachtung.
..WeimSie es HerrnPiüllerfagten.würdeer dent
GrafenvielleichtGeldleiheit.Er if

t gutfittiirt."
..O. titeittHerr. er if
t

Gefchäftsntann."fagte fi
e mit

itiedergefchlctgencittWefen.
Wir trenntentuts.undbalditachherkamderValemit
einerfrif>)enlliofezu iitir. Er tvarfehrfchtverniütig.
..PtiitnahältmichzumNarren."fagteer...DasHochfte.

; was ic
h

erreiche.ift. daß ic
h

ihrenachPetroleumriechende

i Handkiiffendarf."'

..RiembefterGraf. raffeuSie fichauf! :licifeitSie
nachWiesbaden!HeiratenSie!"
Er feufzte.
..Es if

t einFluch." fagteer. ..diefeKokettehältmich."

. ..Aber ic
h

begreifenicht. Dies lift eiiiettnivürdige
Vaffion?"

'

Aber feit achtYioitateuhat

Er fuhrauf. -
..Uitwiirdigi Ah. fi

e
if
t

fchiitteriiitd geiftreicherals
alleDamen! Ich kannmtrW"
Er tinterbrcichfichundfettfzte
..Sieverfteheitmichiticht."fuhr er dattitfort. ..Die
gebildetenundgeziertettGefchäpfettttfererGefeilfchaftkann

ic
h

itichtlieben.iturdasUrwiichfige."

4 Gleichwohlreifteder Graf itacheinigenTagenab.
"Dochkamer itochhochmiitigerttttdfchnieriitiitigeralsvorher

i wieder in dieVeitfiottzurück.Von feinenErlebniffener
zählteer nichts.VermutlichhatteereinenKorbbekommen.
Ich verließBerlin. erfuhrabereinJahr ttachher.daß
dieVeitfionaufgehörthatte. GrafM. hatte fi

e ruinirt
undivarfelliftverfchwtutden.FräuleinLuischetthatteeine
Stelleals GefellfchafteriitritterctltettDameaiigeitoitttnen.
Seitdemhabe ic

h

iittitteriiteiiiebefondereitGedanken.

. wenn ic
h

ungenibhitlicheleganteHerrentitit Blumen iml Kitopilochfehe.
“

51m1 Schlafengehen,

.FranzHerold,

einZchtnerz.dnttttgeberdigRind.
Uinfzttuttizur'Linddichlegen.
Rot deinetrübenAugenfind.
Undmildefchleichtihr Ziegen,

Und[d5dieFauftituitfachte.facht.
UndfairedeineHände
UnddenkeandiefanfteLiacht.
DieWacht.dieohneEnde.

Linn attneftdu.tuttifchlutittnerftdu
Z0 leife.leife.leife.
wann folg' ic

h

dir.kotntu'ctuäzzurRuiz'
Auf diefer[augenReife?
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Die deutfche Ihleifiifttabrjlicition.

(HiezudasBildSeite400.)

?er
uns heutefo unentbehrlicherfcheinettdeBleiftift if

t

nochtiicht fo garhohetiAlters; itnferngroßenKünft
lerttdes16.Jahrhunderts,einemHolbeitiundeitteniDürer,
hater felbft in feinertirfttrütictlicltftetitinbeholfenenGeftalt
nochtiichtzttrLierfügttnggeftcutden,titid zt

i

derVollkommen
heit, iii derwir ihnheutzutagekennenFif

t er verhältnis
mäßigerftfehrfpätgediehen.Wir miiffenunsfreilichdarati
erinnern-daßderBleiftiftnichtdasiftz was feinName
ltefagtzeinausBlei geformterStift- da fein in derHolz
hiilleeingefchloffenerKern thatfächlichaus einerGraphit
maffebeftehtunderfeineBenennunggleichdentfranzöfit-(hen
oretron(Kreideftift)von einemfeinerVorgängererborgt
hat,wietms ja derAusdruck„Reißblei“(derfälfchlichaiif
dastingefcltlämititeamorpheGraphitübertragenwird, wie
tnaiilangeZeit diefem in gleichutiberechtigterWeifeden
Namen„Wafferblei"beigelegthat)zumTeil fa heutenoch
für einpriinitivesZeichenmciterialgelänfigift. Die erften
Bleiftifteim hetttigenSinne kamen in Englandauf und
verdankenihreCntftehtmgdem"IlnffindenderGraphitgrttlte

iii BorrowdaleumdieMitte des16. Jahrhunderts..Ju
Deutfchlandfindetiwir dieBleiftiftitidtiftrieerfteinJahr
hundertfpäter,umdie[Rifledes17. Jahrhunderts,für
welcheZeit fi

e unsurkundlichfür "Nürnbergbezeugtwird.
DieenglifcheunddiedeutfiheBleiftiftherftelltttigunterfehiedeti
fichabertvefetitlicltvon einander.Jn Englandivarder
Borgattgeinmöglichfteinfacher;tnattzerfägtedieGraphit
blöckeinit einerfeitietiSäge ii

i Würfel, zerteiltediefe in

dünnePlattenundfchnittdannvon denPlattendünne
Stängelchetiherunter,dieman in Holz-oderRohrfaffungen
einlegteundeinleimte.Ein derartigesVerfahrenwar fiir
andereLändertiichtttiöglichhweildieEtiglätiderihrenSchale
forgfältighütetenunddiebritifcheRegierungdieAusfuhr
desGraphitsciufdas ftrengfteverbotmit“Ilnstiahmedes
?lbfallszdasheißtdesStaubsundkleinerStttckchett-aus
denenfichkeineStäbchentiiehrabfägenließen.Man fttchte
fichiuiit in Detttfchlandwieanderwärtsdadurchzuhelfen
daß ntaticutsdenaus EnglandbezogenenAbfällenein
gleichmäßigesPulverherftellteunddnrch_ZufatzeinesBinde
mittels(Hatifenblafe/Gittnmi-HarzerSchwefel)ausdiefeiti-

eineformbcireMuffeerzengte-ausder-dannBlöcketitid in

derbekanntenWeifePlattetttitidStäbchengewonnenwurden.
Die Bleiftiftezdietncinaiif diefeWeifeerhielt,tvaretijedoch
fehrmangelhaftund hattentittteranderemdenNachteil
daßmanwegendesBindemittelszumForiiieiteinerSpitze
denGraphitkertierftatifeiichtetiodererwärmentnußte.Jin
Jahre 1795 katiiderFranzofeConteauf denGedanken-»

demgepulvertenGraphiteineBeiinifchtitigvon Thon zu
geben.Dadurchtourde in der ganzenBleiftiftfciltrikatioti
einfchließlichder englifchetieinevollftändigeUtmvtilznng
herbeigeführt.Jetzt hörtendieumftändlichenProzeffedes
KochensundSchmelzenshdasZerfägenundSchneidenaiifF
dadieFormbarkeitdesThonsesermöglichtedieGraphit
ftitngelchenauf ttaffetnWege in beliebigerLängezBreite
undDickeherzuftelletitttidtnaiiesdabei 1

in derHandhatte
deinLileiftiftejedenerwünfchtettHärtegradzugeben.Die
Bleiftiftfcibrikationkontitenunmehrerft- zumalauchaußer
halbEnglandsausreichendeGraphitmittetierfchloffenwurden,
daswerdenztvas fi

e jetztift- eineKunftvonetninentprak
tifcherBedeutungaiif iviffetifcltaftlicl)exakterGrundlage.
Die .ßerftellnngdesBleiftifts if

t gleichwohlnicht fo

leichtundeinfach!wiees tvohlfcheinentnöchte;dasRoh
materialhateineganzeReihevonProzeffenzudurchlaufen
bis es als fertigeWareverfandtwerdenkann,undvon
diefenzeichnenfichmanchedurchbefondereUtiiftändlichkeit
aus. UmunsdienichtunintereffatitenVorgängezu ver
gegenwärtigen-haltetiwir ambeftenUmfchauaneinerder
Crzeugungsftcittett,Wir wählendazudie Fabrik von
Johann Faber ii

i

Nürnberghdie ihrer?litsdehnungund
Leiftutigsfciltigkeitnachgegenwärtigtoohlalsdiebedeutendfte

in Deutfchlattdzubezeichnenift.*) UnferKünftler-Th. Bolz,
hatanOrt undStelledieAufnahmengemacht,die tms
beidemRundgangealsbefterFührerdurchdieverfchiedeneit
Anlagendienenwerden.Was zunächftdenGraphit b

e

trifft, der in derFabrikvonJohannFaberztirVerarbei
tung gelangt. fo wird derfelbeaus BöhmenzBayern
Spanien.Jttexiko,vonCeylonundausRußlandbezogen
dochwiegtdasltöhittifclteRohmaterial(bis zu90 Prozent
der Produktion)vor. Der erftevontRohgraphitdurch
zumachendeProzeß if

t dasSchlämmenfwelchesin bekannter
Weifeganz fo wiebeidemKaolin in derlPorzellanfabritation
vollzogenwird. MancheLierfitcltefindgemachtworden,die
fremden,ftörendenStoffeausdentGraphitaufchemifchemWege
zubefeitigen7dochhatfichimmernochdasSchläininetialsder
erfolgreichfteWegbewährt,DiegefchlämmtefcbtvarzeFlttffig
keitwirddurchPumpendenFilterpreffenzngeführt-in denen
nach.HeransttreffettdesWaffersderGraphititi paftaartigen
ttuchetizwifchendenWändenzurückbleibt.Mit dentThonf

') DerBegründerderfelbenzJohannFaber,fiammtausder
FamilieFaber-weleherdieNürnbergerBlciftiftittduftrieihrengroßen
*tlnffihwntigverdankt.iiitdwarbiszurBegründungfeineseigenen
GefchäftesimIahre1878TeilhaberderFirmaA. W.Faber.

welcherderGraphittnaffeals Bindemitteldienenfoll*wird
genau fo verfahren,Die Graphit-undThonkuchenwerden
getrocknetzzubeftimnitenTeilenzufamntengetvogen,bis zn
breiartigeinZuftandeerweichtuiid alsdannden Rtifclt
mafchinenübergeben-die unterdeitttechnifchenNattiender
„Bleimühlen"bekanntfitid. Je mehrcThondieRtifchnng
enthältzdeftohärterwirdderBleiftift-um fo öftermuß
aberauchdieProzedurdesMahlenstviederholtwerden;
ganzefeineBleiewerdenfechzig-hachtzig-xfa hundert-tttid
mehrma(gemahlen.Nachdetti:Richtenpumpenabermals
FilterpreffetidieFeuchtigkeitausderLliifchtitigatts/damit
dieMuffewiedervollkommentrockenwird, Jetzterft b

e

ginnt die eigentlicheHerftellntigderBlei. oderrichtiger
Graphitftäbchen.BefotidereMafchinenpulverifirendie
trockenen!hartenKitchen*dasPulverwirdfoweitatigefeuchtet
daß ttiandie darausentftehendeelctftifchePafta in hohe
SteincnlinderfitlletikanntdereninneresCndebis aufeine
kleine,voneinemCdelfteitiausgefüllteOeffnungverfchloffen
ift, Jn denStein ift einrundesxdrei-7vier-oderfechs
eckigesLochgebohrt, je nachderForm, welchedieBlei
minecinnehmeitfoll. DerBleiteigwirdfodann in befonders
konftruirtenPreffetieinemTruckvoiietwafechsAtmofphären
ausgefeßt,tvelcltervertirfacltt,daßdie*Illeimciffeit

i

einem
zieuilichfchneltetiTempo in einemendlofenStratigzuerft
tnaccaroniartig-dannbei derzweitenPrefftitigbindfaden
artig durchdieEdelfteittbohrtttiggepreßtwird und fich
unterhalbdesChlindersaiif länglichenglattenBrettern
anfringelt.Arbeiterlegendcitindiefpiralförtitiganfgerollte,
ftricknctdeldicteBleifchnurcitifFormenbretterdichtneben
einandergeftrecktund fchneidetidie Bleiniiiien in Blei
ftiftlätigeab. Die Stäbchenfitid ii

i

diefemZuftcitide
wenngetrocknetFfprödeundzerbrechlichundmüffen,bevor

fi
e

zumSchreibentauglichwerdenhvorerftatisgeglühtwerden.
DieferGlühprozeß if

t einerderiviehtigftetibeiderganzen
BleiftiftherftelltingunderfordertdiegrößteSorgfalt,dadie
Stäbchen in der Glithvorrichttinglangfattibis aiif die
Temperaturvon1500GradL., geltrctättiverdeiimüffen

in welcherfiemehrereStundenzuverharrenhabett.Dann

if
t die„Mine“oderdas„Blei" (wieimmernochtechniftl)

derGraphitkertidesBleiftiftsgenanntwird), fertigund
zumSchreibenbrauchbar.
Damit if

t aberimmernochnichtderBleiftifthergeftetlt.
Cs folgtals zweitesStadiumderFabrikationdie Holz
bearbeituitg,aiif diewir nun einenBlicktverfenwolleti.
ZurBleiftiftherftellungwird iitirZedernholzverwendenund
zwaratisfchließlichausSüdamerikaund in einigenwenigen
FällenvondenBermudas-Jitfelnbezogeiies.Allesandere
Zederithttlz-wiedasvomLibanontttiddastiordattierikcinifclte7

if
t

für dieerforderlicheBearbeitungznhartundaftreichnnd
tiußerdemmit einemunangenehmenpetietrantenGerüche
behaftet.DieHolzbearbeitungbeginntdaniit- daßBand
fägendieZedernftämmeii

i

Blöckevon derHöhederer
forderlicheitBleiftiftlängezerlegeti.Diefe ivtirfelähnlicheti
.ttlötzewerdenfodannvonKreisfägetiin kleinereStücke g

e

teilt tiiid diefevoii feinereiiSägen in Brettchettvonder
vier-hfitnf-oderfechsfachenBreiteeinesBleiftiftszerfchnitteii.
Tie fo gewonnenenBrettchctimiiffen,damit fi

e vondem in dent
ZedernholzreichlichvorhandenenHarzebefreitwerden,gekocht
undausgelaugtuiiddattnlatigfaitigetrocknetwerden.Siiid

fi
e trockenundabgelagert-fo laufen fi
e

durchJiutftoß
tnafcktinen-tvelchevermittelseigentütnlichkottftriiirtertttid
fehrfchitellrotireitderMefferVertiefungenftoßeti- in ivelcbe
fpäterdieBleiftäbcheneingelegtwerdenzundderenoffizielle
Benennung„Jiutenfalz"lautet. Jeder Bleiftift befteht
abgefehenvoitiGraphitkerti,aus zweiSchalenteileti;die
TiefedesOtntenfalzesmußdeninachzum denKern feft
zuhalten-genauderhalbenMinenftärkeentfprecheti.Durch
ein ungleichmäßigesFalzftoßenwird das fo unangenehme
„Schieben"desBleikernsbewirkt.Nunmehrwirddieeine

c Hälftedesmit demNutenfalzeverfehetietiBrettchensmit
Leimbeftrichen-derBleikerneingelegt,die andereHälfte
desBrettchensdaraufgeleinttunddannwerdendiezn
fammengeklebtenBretter in PreffenzumTrocknengebracht.
Sämtliche-nunmehrfechsBleikerneenthaltende,zufammen
geleintteBrettchenlanfeiidaraufdurchCgcilifirmafchinen
tvelcltediefelbetiandenStirtiendetiglattfchleifen,Darauf
kommendieBrettchetihtvelchejetztgewiffernicißeneinenfechs
fachenBleiftiftdarftelleti,ii

i denHobelfaal.Auf Spezial
inafchittetiwerdenhierdieflachenBrettchenin runde,fechs
eckige-viereclige,dreieckigeoderovaleBleiftifteverwandelt.
Cs if

t itnterhalteitd,ztibeobachten,wieaufdereinenSeite
die rauhenBrettchetiatitotnatiichin dieMafchinehitieiii
befördertwerdenzundwie fi

e

attfderandertiSeitehimmer
fünf- fechsoderfiebenStückezufammen-als fanberge
arbeitete-glatte-fchöneBleiftifte fi

x undfertigherausfpazieren.
Cs find dariiittnachdenBleipreffenftetsdie Hobel
mafchinen,welchedieBefucherderFabrikamtneiftenan
ziehenund feffeln.NachdemHobelnwird in getrennten
Arbeitsränitiendas Attsfuchender_Stiftevorgenommen;
jedesmit einemHolzfehlerbehafteteStückwird vondem
Arbeiterausgefchoffett-woraufdietciitglichendenSchachtel
titafchiiienoderdenGlättmafchinenübergebenwerden;erft
wenn fi

e aus diefenherauskomineii,find fi
e

zumPolicen
bereit.Das Poliren if

t einganzerJnduftriezweigfür fich.
AußerdenverfchiedetiftetiMafcltitietibefchäftigtdieFabrik
gegenwärtigfiebenzigPolirerinnerhalbundmehralsdrei
hundertatifzerhalbihrerRäumlichkeiten.von denenjeder

dnrchfwnittlichzehnbis fünfzehnGroß ntöchentlichpolirt.
NachAblieferungderpolirtenBleiftiftemiiffendiefean
denKvpfendengefäubertwerden*eineOperation-tuelchevon
Schleifmafchinetivollzogenwird- wobeiaußerdemnochdie
StifteaufdiegenauttorgefchrieltetieLängegebrachtwerden.
Die Köpfefind tuttizwarglatt- alleinnochunrein; b

e

fottdere„Schärfelmafchinen“,welchemiteinemkreisrnnden
SchärfelmeffereinemöglichftdünneSchichthacirfcharfhin
wegnehtnen-vollziehenan ihnendas letzteStadiumdes
Sättberungsttrozeffes.Nachdemntin dieStiftenocheinen
Wifchapparatpaffirthaben,werden fi

e in denZeichen-oder
StetnpelfcialgebrachtxwoHand-titidFußpreffendieStempel

in GoldtSilberoderAliittiitiiiitnaufdriicken..Jetztendlich

if
t derBleiftiftfertig! GefchickteFrauenhändebindendie

Dutzendezitfatnmen7gebendiefeneiiihitbfchesKleid ii
i

Form
vonEtikettenundverpackendieDittzendefodannin Schachteln.
Nun könnendieBleiftifte ii

i dieLager-undBerfandräinne
abgeliefertwerden-umvondaactsihreReife in alleWelt
anzutreteit.
NirgendwoivurzeltdieBleiftiftinduftriefo feftwie in

Bayern,wo fi
e

fich-befondersin Nürnberg.alsSpezialität
zii einerfriiherkanntgeahntenBedeutungentporgefchwungen
hat. Es find in Bayernfechscitidzivaitzict,in Nürnbergund
UmgebungcilleindceiundztvanzigkleinereundgrößereBlei
ftiftfabrikenvorhanden,welchezurzeitmit etwatieuntaufend
ttiszehtitaufendArbeiterndurchfchtiittlichproWochedreißig
taufendGroßoderrtittdvierRtilliotietinnddreititalhutidert
taitfendStückBlei-undFarbenftiftehervorbringen.DieJohanii
FaberfcheFabrikftelltalleitizurzeitwöchentlichachttaiifend
GroßoderübereineRtilliotiBlei-undFarbenftifteher. e.H.

Reiterfelk im Winter.

(HiezudasBildSeite404.)

?Rena
derWintermit feiiiettiSchneekleidedenttritneti
Rufenbedeckt-dciiittiniißRettti-uiidJagd-tiieitfport

der nnfreiwilligenRuhepflegeti.Das "Piferdfdas ttoch
fiingftwieeine,ttngelüberdenfcinnnetiveichetiCirasltodeti
dahinfaufte,fteht in der lteiniatlicltenBox und fainttielt
Kräftezu itenen-ruhntttolletiThaten.
AuchderletzteGalopphinterderMeute if
t

fchon(circuit
abfolrtirtunddasHalali erfreuttiichtmehrdesJagcnden
Ohr, cilswie in vergangenenHerbfttcittenhwodieRotröcke

in ivindeitderFahrthinterJteittekeherwaretiundmanchem
feinesGefchlechtsdenGarausmachteti.
RetinplahtittdJngdterrciinhaltet!Winterfchlaf-aber
dieLiebezumedlenZieitfitortltleilttcoach.Uiidwennes
auchfriertundfchneit,fo toeißer,derechteSitortsinan,doä)
eineStättezu finden,wo ermit feiitetttLiebling,feinem
ttierftißigcttFretindefichtummelnkann. Die Reitbahn
wirdjetztdasFeldfeinerThätigkeit-dorttreibterallerhand
tturznteil.GeiftundNervftärkendeArbeit. Wenner ciiif
der:item-bahnoderittiJagdfeldegaloppirte,fo hießes,die
AusdaueruiidSchnelligkeitdesPferdesztierprobenund zu

fördern.JetztgilteszdieBewegungendesPferdesebeninäßig
niidktinftttollzugeftciltenhundAnforderungenganzanderer
Art ftelltjetztauchderReiteran fiehtdennesfoll hier in

derBahti dieSchnl-und :Firkitsreitereigepflegtwerden.
Mit großemFleiß wird probirtund geübt,dennes if

t

leichtereinetftucidriiletcuizettals wie reiteit. Fahrfwnle
PtanöverzSehleifetiratib-ja felbftdasBoltigirenaufnn
gefattelteniPferdetvirdtiiehttteraltfätinit.Boni frühen
Ziitorgenbis zumfpätetiAbendwirddieBahti nichtleer.
Nichtnur ittiKimzert-Theater,auf demCife oderini
GefellfchaftsfacilgibtmanfichRendezvousfondernauch ii

i

derManegevereinigtntattfichzu fröhlicherUnterhaltung.
Man läßtficheinenCavallozitrechttnachetiundtrabttiach
denKlängender *Rafik in die Bahn- odernimmtals
tnotnentanerNichtreiterin deitLogenPlatz-utttttiitkritifcheni
BlickdieEntwicklungvonReiterundPferdznbeobachten.
ZumSchlußderSciifoti.wennallesklappt-wennReiter
nndPferdgenügendgefchultunddieWelt intZeichendes
Harlekinsfteht,findetesatichderSportsinaneinmalan
gebracht7fichmitTrompetenfcltallfeinescfewöhnlichenReit
rockeszuentledigetiund in einluftiges,malerifehesKoftütn
zu fchlüpfen-tiiti vielleichteiii tvildesCzifosntanöverzu

reiten,oderals Jndianer-Zirkus-Jockeyund fo weiterauf
deinPferderückeitherumzii turnen-erwill feineniittiiitfteit
Kreifetizeigen,daßer auchüberWinter im Sattelnicht
unthätiggewefentitid fo ittanclteitiZirlus-Profeffionale

s

gleichthunkann. TantenundHerrenwetteifertiundüber
bietenfichgegenfeitiganGewandtheitundGefchicklichkeit.
Dit? zahlreichin denLogenverfaminelte-fportliebende
PubliknntkannkaumBeifallgenugfpetidenundweißnicht
ob dasVoltigirettoderdermit großartigerEleganzund
BravourgeritteneSchleifenraub-dieQnadrilleoderdas
CzikostnanoverdieGlanzntitittnerdesfill-endswar. Darüber
findalleeinig,daßjederderReiterundReiterinihrBeine
gegebenundBorzitglichesgeleiftet,daßes einevornehntc
Art ifth fichzu unterhalten,einSport- derallenanderen
weitvoranfteht!daer dasNützlichemitdentAngenehme!!

in fo fclztönerArt vereitiigt. FranzMStüiteiiltei-o.
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, großenvielfcheibigenFcnfter waren bis heutenoch) anderes.Der durchdenGenußabgeftumpfteGaumen
Roman ; refpektirtworden; iver kannfagen. weshalb? Biel-

'
brauchtftarke Reize und Würzen. inn iiberhaupt

von leicht. iveil es ein kvftfvieligerNeubau war und wieder zu fihmecken.
.Sophie Junghans" einemBetriebediente- gewiffeii_Ziveigcnder mit allererdenklichenArt nichtmehrgenügendbefriedigte

denWerkenverbundenenKunftfcljloffereiW beidein f Erregungsbedürfnisreagirterft einmalwiederfrifch
xl* x in Aceordarbeitviel verdientwerdenkonnte. Als auf Gefahr und Sorge und findet feineRechnung

. aber heuteerft einmal ein handlichcrStein wohl: ' dabei.
er an einemSpätherbfttagedjefegJahres gezieltdurcheinesder kleinenGlasviereckegeflogen'. Jin Laufe der lebtenStunde war vomKom
" ngä)Steinach gekommenwäf-e_ etwa war. da leuchtetedieferSport ein: die jüngeren2 inandoderuächfteuGarnifondieZufageeiugelaufen.0 9 mit der Bahn- die erft feit einigen bliebenetwas zurückund betriebenihn mit Hin: daßim gegebenenFalle einigeEoinpagnienSoldaten

Jahren von einer Hauptlinie abziveigteund das
Städtchen fo mit dem Schieneuuetzedes großen
Vaterlandes und dadurchmit der ganzen Welt
verband - demwiirde fchonauf demWege vom
Bahnhof in die Stadt hinein. dafern er diefe
kannte. manchesauffällig gewefenfein. Kaum ein
Menfch auf den Straßen; der große Kaufmanns
laden an der Ecke.in demauf der einenSeite die
Schuittwaren und ivolleiienGarne. auf der andern
aber alles andere.ivas man fichnur denkenkonnte.
_Butter und Eier und eiferneNägel undKaffeeund
Briefpapier. verkauftiviirde. diefer war gefchloffen.
Ia. war dennein Sonn- oderFefttag. wie man
auch aus demLärmenundSingen drübenvon der

'

Schenke her hätte fchließenkönnen? Keineswegs.,
ein ganzgewöhnlicherWerktag.aberhierin Steinach
wird augenfcheinlichdochgefeiert. Denn - und
das if

t es eigentlich.ivas demOrt das Gepräge
des Ungewöhulicljenverleiht-- da drübenaus den f

langen Schlotender HarkortfcljeitWerkequillt auch

'

nicht ein Rauchwölkchen;aus den Biafcljinenfälen.»

aus denenes fonft weithindröhiit und ächztund -

vocht und raffelt. dringt kein Laut, Es if
t eben.

zwölf Uhr. aber keinefchrilleGlocketönt lang an:
haltend; das eiferneThor iu der roten Backftein
inauer der Gießereibleibtgefchloffen.wie es felt
faincriveifevorherauchioar; es hat heutenichtbald
nachdemGlockenzeichendeinlangenZugegefchwärztei*
GeftaltenDurchlaßgegeben.
Dafür aber kommen fi

e jeßt aus demSeiten: -

gäfzäieudort.wo dieSchenkefteht. in ganzenHaufen.
Männer und jungeBurfchen. Immer qnillt es noch
naä); man ivundertfich. daß die kleineSpelnuke

fo viele Menfchenhat faffeukönnen,

halb iverktäglicl)gekleidet;über der Arbeitsblnfc
haben vieledie Röckean. und der imternehniende
großeSchlapphut. denSteinachfonft nichtkannte.
außer vielleichtauf demKopfeeinesfremdenDialer
gefellen.ziert fchoneineganzeAnzahl unter ihnen.
die jüngftenund grünftennatürlich.meift iiiibärtige ,

Burfihe. _ Sie läruieu und fchivatzenunbeküiiimert.
dochdas thnn fi

e

fonftauch.nacheinemAufkommen
derletztenJahre; diejüngerenhabendaseingeführt;
friiher pflegteder nüchterneEifenarbeiter- ein
ernfthafterMann fchon feinemfchwerenGewerbe
nach- fchweigeudfeinesWegeszu gehen.
Als fi

e aber jetztan demeiferiienThor in der
.HarkortfcljenMauer vorüberkommen.da fliegt niit
eineinmale.*aus ihren Reihengeworfen. dröhnend
und praffelndein fchwererStein dagegenund nun
folgt noch ein halbesDutzend. Es gibt ein häß
lichesGtetöfe;derLärm if

t jedenfallsungleichgrößer
als der Schaden. der gefchieht.obwohl das Thor
nachhergarftige Beulen und Schruudeiiaiifiveift.
Aber feltfam. nichtsregt fich in der Jiaihbarfctiaft.
um diefemTreiben etwa zu wehren; nicht einmal
einen Neugierige-nzieht es herbei. nach den feft
gefchloffeuen,HausthiirenundFenftern in der Nähe
zu urteilen; auchhinter dennächftenFenfternwird
keinKopf fichtbar.
Sind denndieSteinaiherfämtlichtaubgeworden?

Nein. abergewißigtdurchdie Vorgängeder letzten
Tage. Ein kleinesHans hier in der Nähe hatte
eineDemonftrationgemacht in feinerWeife. fi

e ivar
ihm aber übelbekommen,Es hatte.da esamWege
derHerrenArbeiter lag. feinegriinenfeftenFenfter
läden alle gefchloffengehabt. aber o weh! Die
hattennatürlichdieBlickeauf fichgezogenund ivaren
nun ebenfovielebequemeZielfcheibengeworden.An
einemvier Fuß hohenFeufterladenwirft keiner fo

leichtvorbei; jetztfah das Häuschenaus. als habe
es einefeindlicheBelagerunghinter fich.
Zum Aufenthalte diente übrigens heute das
Befchießendes Thores auchnicht. Die Arbeiter
haiifen zogenweiter. aber Zeitvertreibunterwegsj

*
dnrchdiepaareingeworfenenFenfterfcheibenundden

Sie findnur i
Z

einer der feierndenArbeiterbandenin denWeg zu

f liegefür die Harkorts fchonfchwieriggenug. So

gebung; die Borftellung. wie diefe grobenStein
brockenfoivohlwie die glattenKiefel zufaiiimeninit
denFeufterfcherbenjeßt drinnenauf denWerktifcljen>

lagerten.zwifchendengefchäßtenundteils wertvollen
Gerätfäjaftenfür diegefchickterenHände- fie reizte
nur und erhöhtedas Vergnügenan der Sache. f

Aber auchdies war nur beiläufigund einesder l

unbcdeutenderenjeßtalltäglichenBorkommiiiffe,Wie .

fi
e an früherenTagen gehaufthatten.zeigteetwas

weiterhinder alte Gerätfchuppen.der da ftand.wo
der vor einigenJahren nen hinzngekonuneneBezirk
der Werke init feiner ftattlicheuhohenZiegelmauer-

begann. Odervielmehr.er ftandnichtmehr.fondernt

nur nochfein Gerippe. Sie hatten ihn demolirt.

'

dieWändeeingefchlagenund dasDachabgedeckt.zu
keinembefouderenZiveck- dennetwaeineBarrikade '_

zubauenhatten fi
e nichtnötig.da ihnenauchniemandJ

etivas in denWeg legte- als nur fich in einer 7

ihrer Stimmung entfprechendenWeife die Zeit zu
vertreiben.
Und diefewar nochgewifferinaßenharmlos. Es

lag bei aller Dreiftigkeitnoch etwas eigentümlicl),

Bewußtes in derHaltung der ansftändigeiiArbeiter.

j

etwas. ivas demKundigenverratenmochte.daß fi
e

fich noch immer innerhalb felbftgefteckterGrenzen
bewegten.oder.init anderenWorten. nacheinervon -
irgendwoher empfangenenganz beftinnntenLofung 3
handelteu. Da wo der Schuppengeftaudeuhatte.
ivar jetztderZugangzu denäußerenWerkenoffen;

fi
e

hätten in die Btafchinenhallengelangenunddort.
wenn fi

e

fichaufs Zerftörenlegten.einenSchaden

'

anrichtenkönnen. gegenden fich die Berluftziffer l

niedergelegtenSchuppenwie eins zu taufendver
haltenhätte. Das aber thaten fi

e

nicht. Und daß i

die paar von den Harkorts iin Hof aufgefiellten
Wachen fi

e daran hinderten. if
t

nicht anzunehmen.
Immerhin aber ivar die Sache auch fo nicht

gemütlich.Der ganzeOrt Steinachftandim Zeichenx

diefesgroßartigen.ivohlgeplantenStreikes. vondem
alle Zeitungenberichteten.Das Berkehrslebendes

'

Städtchenslag unterfchwereinBann; an Gefelligkeit
wurde fo weniggedacht.wie etwa zur Ehvlerazeii.
Die Straßenwarenöde.denn-wermochteesriskireu.

laufen? Die Damen felbftverftändlichnicht. Und f

die Männer? Daß fi
e fichfiirchteten.ivar natiirlich

ansgefchloffeii.Aber fi
e wolltenkeineUnannehmlich

keitenprovozii-en.wie man es nannte;die Sache

ging dennjederuur feineBerufswegeund verinied
es mit Gefchick.fich etwa als zweckloferSpazier
gängervondenjenigenbetreffenzu laffen.beiivelchen
jetztdas SvazierengeljenaußerdemWirtshausfißen z

die einzigeBefchäftigungbildete.
Dies aberivar allesnochvorn imMund gegeffen.

wie die volkstünilicljeRedeweifedas ansdriickt.Es
wiirde nochganzanders kommen.Denn „Harkort
und Sohn“ dachtenan gar kein Iiachgeben; fi

e ,

hatten - lediglichauf das Betreibenvon Felix j

allerdings; der alte allein wäre wenigerfchneidigi

gewefen- den Telegrapljeunachallen Richtungenl

hin fvielenlaffen. und für die nächftenTage ivar
ihnenErfaß in Geftalt von hnndertiiiidfüuzigfchwe
difcheiiWerkleutenzugefagt.Ein unficheresGerücht
hievonhattefichunterdenStreikendenverbreitetund

fi
e krempeltendie Aerinel auf und kündigtenan- Z

ihren armen. im ftillen angftvollenWeibern uud .

Blättern zunächfteinmal- daß es dann aber los- f

gehenfollel
Felix Harkort und der IngenieurBraun hatten

) ebenim Brivatarbeitszinuuerdes erftereneineBe
fprechiinggehabt, Das mußte man dein jungen
Lcbeiuannlaffen. fnrchtfamoder gar uiedergebengt

'

ivar er nicht. nicht einmal bedenklich;die kritifchel
i

organifirt haben.

Und das durchden Sport

zur Bedeckungder ankommendenfremdenArbeiter
geftelltwerdenfollten. Der dienftlichenMitteilung
desAdjntantenlag eineBifitenkartedesletzterenfür
Felix Harkort bei. mit einigenBleiftiftworten.Leicht
fchmunzelndfteektederjungeHerr fi

e ein; fi
e enthielten

einennur ihmverftändlicljenScherz.eine-Anfpielung
auf geiviffeAbendein hauptftädtifcheiiHotels. in

denenbeimMakaofpielderjungeInduftrielledieEhre
gehabthatte.zugleichinit demjungenOffizier.einem
Herrn von Kottiviß. von dritten gerupft und nm
einigeTaufendeleichtergemachtzu werden.
Dann hatteer aber nocheinenBrief da. oder

vielmehrein Convert. dem er jetztein Blatt mit
Notizenentnahm. ..Was ic

h

fagen wollte. lieber
Braun; der Herr Agent. iiber den ic

h

durchSie
damals die fchätzensivertenBiitteilungenerhielt-
Sie erinnern fich. als er im Grünen Baum in
Gottstreulogirt hatte.mit eigenemWafchgerät_*
..Ia. ja. ganzrecht.“fagtederIngenieur. ..Er

if
t der einevon den beiden.die jeßt hierdieSache

Gefehenhabe ic
h

ihn diesmal
nicht.aber die Befchreibuugftimmt.“
..Wir habenalfo die Ehre. uns hier in feinem

Agitationsfprengelzu befinden. Hier fein Lebens:
lauf.“ Er las das folgende:..Geboren i857 im
Bofenfchen.angeblichals Sohn citiesGutsverivalters
undvonihmanerkannt;abermeineNotizengebenge
nauereAuskunft als dieKirchenbücljeru. f. w."
aller Wahrfcheinlictjkeitnach nichtSohn des Ber
ivaltersRedbos.fanderndesGntsherrnundeinerFrau
Redbos. So nennter fichdennauchbaldRedbos.
bald Kralinskh oder ineift von Kralinskh - dies
derNamedesRittergutsbefißers- wenner esnicht
vvrzieht.unter nochanderen.unauffälligenNamen
aufzntreten. Studirte in Göttingen und Berlin.

: in den Jahren 1879 bis 1883. - Sie hattenihn'

alfo richtigtaxirt.Braun_ befcljäftigtfichbefouders
mit Chemie. Dann verfchwindeter eineWeile. ob
nach Rußland oder nach England oder Belgien.
dariiber if

t man nicht geniigendunterrichtet.Ein
Gut. ivelcljesfeinBaier. das heißtderMann feiner
Platter. derehemaligeBei-walterRedbos. in preußifcl)
Botengekauftundanfcheinendiveit iiberfeineMittel
bezahlthat. kannderHerr dann auchnichthalten;
eswird ihmverkauftunder leiftetdenBiauifeftations
eid, VielleichtinfolgedieferuugiinftigenBerhältniffe
zu Haufe legt fichder jungeHerr nunauf diemehr
praktifcljcChemie; er if

t in Berlin Fabrikdirektor.
Aber die Fabrik fliegt auf - bildlich gefvrochen.

- das Ganze if
t eineSchwindelaffaire- Genußmittel

fälfchungim großen.undnun tauchtderHerr Doktor
von Kralinsli. wie er fich damals genannthat.
einmal wieder unter und zwar gründlich. Merk
wiirdig aber'. daß die Vergangenheitdes fiiupleu
Herrn Döbele. des Wanderpredigersder Sozial
demokraten.der drübenin Gottestreuvon Zeit zu
Zeit fein Staudquarticr hat. fich genau init der
feinigeiideckt!“undderHerr Felix hielttriumphireiid
feine weiße. etwas kurze und dickeHand auf
das Blatt.
Braun. der Ingenieur. fchütteltebeivunderiid

denKopf. ..lliid diefeNachrichtenverdankenSie der
Polizei?“ fagteer.
..tlingekehrt.die Polizei verdankt fi

e

niir. dem
Vrivatdetektiv.den ic

h

auf die Fährte gelegthatte,
Ich kannIhnen fagen.daß dieMitteilung von der
Identität des Herrn Döbele init dem vor einigen
Jahren fteckbrieflichverfolgtencheinifcljenDoktorvon
Kralinskh die Berliner Kriminalpolizei nicht wenig
intereffirthat! Sie begreifen:jeßt hat man doch
ganzandere.HaudhabengegendenKerl. als fi

e

feine
agitatvrifcljeThätigkeitallein bot. Das Llnfwiegeln
derMaffen kanneinemfolchenSchaftfchwerbeiviefen
tverden;ehe fi

e da zur Verhaftungfchceitenkönnen.
gibt es vertenfelteAteitlänfigkeiten in Geftalt von
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Erntittlungder Zeugenund dergleichen.Aber nun: ',
als Kralinskh if

t er ihnen ja längft verfallen. Sie
könnenihn fofort faffen.habenes vielleicht iu diefem
Augenblickfchongethan.“
Ganz begriffderIngenieurBraun feinenjungen

Chef dochtticht. WozudieferAufwandvonRancüne
gegenden einen Lump. der nochdazu. ohne die
die breitenWaffen durchfeßende.längft vorhandene
Gärung feineRolle hier nichtwürdegefpielthaben?
„Den VrivatdetektivhabenSie aus Ihrer Tafchebe
foldet.HerrHarkort."fagteer jeßt. „Natürliclt Laffen
Sie michals Gefchiiftstttannreden:Wozu das viele
Geld hintereinemfolchenKerl herwerfen?Er if

t ja

dochnur Werkzeugder großeninternationalenVer
binduttgett.lind - vor allem- den Streik haben
wir nun einmaldoch.deruns fo wie fo dengewaltigen,

Ausfall bringt.“
Felix Harkort lachte. ..Ebendarum. Da ntögen

denndiefepaar taufettdMark auchnochzumTeufel
gehen.denn.wie ic

h

Ihnen. glaubeich. fchonfriiher
einmal fagte. lieberBraun: einemfolchenHerrn
tueinerfeitseinBein zttftellett. if

t ebentueinVrivat
vergnügen."
.Herr Harkort junior konnte noch lachen. wie

tnatt fieht: in den Häufertt der Arbeiter. in den
dumpfettGelaffett.die meiftWohn- undSchlafftttbe

'

undKüchezugleichtvareu.- hier lachteman fchon
längft nichtmehr.

Oieuzeitzu bauen.hatten Harkort und Sohn fich
nochttichtbeifallettlaffen.
ihnendiesals einenMangel an Herzfiir dieArbeiter
auslegenwollte- wovonVater und Sohn aller
dings fo viel wie tticlttshatten- eitteArt Ent
fchuldigungdafiir in denSteinacherVerhältuiffett.
tvelcljeebennicht die einer Großftadt oder eines

'

reinenInduftriebezirkswaren. Der alteStammder
ArbeiterwarendieLeutevomWald. tneifturfpriinglich

*

Nagelfchtttiede.Sie katnetteinehalbe. eine ganze.»

ja faft zweiStundentoeithereinvon ihrenDörfern ,
'

und gingenabendswieder dahin zurück. Daheim i

hattett fi
e

wohl ein jederfeinStückchenLand. feinen
Kartoffelacker.der zwifchettdurcl)von der Frau 1t1it
Hilfe der Kinder beftellttvurde. und fi

e

hauften
Iahr aus Iahr ein tveiter. eingepfercht in ihren
Bauernftubett.wie fie's gewohntwaren. Diefe in

reihenweisnnd ftilvoll gebauteArbeiterwohnnngett

in der Stadt oder vor denThoren verpflanzenztt
wollen. wäre ihnen ein fchlechterDienft gewefen.
uebrigensdachteauchttientattddaran.
Weit beffer noch. wenn attchärmlicl) genug.

toohutettdieübrigettderLeute in derkleinenländlichen
Stadt uttd ihrenAttslättfern.denGaffen.die fi

e bis

in die Waldthälerfelberftreckte;dennder Gebirgs-

i

forft uutgab fi
e in dichteriimarttutng. Bei den

Verheirateten.oder denen.die 1ttitihren Familien
lebten.gab es auch ttteiftdie Schlafftellettfür die .

iibrigenLedigenund Fremden.
In dieferWeife.indem fie einigeSchliiferttahtuen.

wie tttandas ttanttte. in eine obereKanmterdes

'

HäuschenshalfettfichauchNitttteruttdSchwefterdes
Georg Waldfehutidtdurch. Sie waren noch ver
hältnismäßiggttt daran. denndas einftöckigekleine
Dittg von Haus tvar dochihr eigen;das hatten fi

e

erworben.zur Zeit. als der Alte toeiterttichtsals
Tagelöhnerauf detttGttte. wie die Befißung des
LandratesObenanffchlecljthittgenanntwurde.gewefett
tvar.
dieErlangung eineskleinenEigentumsftets fo viel
wie möglicherleichtertund fi

e

hattenmeift lit-fache.
ihm das Dank zu wiffen.
Das WaldfchntidtfcheHäuschenwar von Lotten

in ihrer Kinderzeiteinmalganzharmlosmit einem
Vogelhaus verglichenworden. Es ftattd ttiimlich
vor demLobdaerThere. feittvärtsuttd etwaserhöht
iiber der Ehauffee. an den Berghanggelehntund
deshalb fo rechtüberfichtlicl)in feinerganzenWinzig:
keit. iind dennoch.„klein. aber tnein“. konntedie
Waldfchmidtenfagettund fi

e war bisher in ihrer
Stube. Kammer nnd Küche fich itunter nochwie
geborgenvorgekommen.
Heuteaber *- es tvar an detnfelbenTage. an :

tvelchentFelix Harkort jene linterreduttgmit dem
IngenieurBraun gehabthatte- faß dieFrau gegen
Abend in derStube. fchältedieKartoffelnzumAbend:

i

broteund toifclttefichdabeiimmereinmaldieAugen;
nachder fparfantcttArt jener Leute nahm fi

e die

Doch lag. wenn man .

ftand das große Bett. darin fchlief fi
e mit der

Der LandratundGtttsherrhattefeinenLeuten

i

Schürzedazu. Nicht daß fi
e

reichlichenThränen

t zufluß abzutrockttengehabthätte.die altenAugen in

t demhagerenGefichtfeuchtetenfichnur fpärlich.Er
leichterndeThränenftrötnekennendie zeitlebensGe
drücktettkaum.und dieiirfacljedavonmag fehrtief

j liegen, Das Entbehren if
t

ihnenGewohnheit;über

. ein Mehr oderWeniger desfelbenpflegen fi
e kein

x

Aufhebenszu machen.und felbft. wennes fchlitntti
und fchlitituterkommt.wiirden fi

e es für eineAn
tnaßunghalten. geritufcltvollzu verzweifeln. Zum
leidenfchaftlichenSchnterzgehört attchein innerer

t Schwung.undwoherfollendie lebenslangBelafteten

i dennehmen?

Ö

Die Waldfchtnidtett.wie gejagt.war nochlange
nicht von den Aermftengewefen.aber klein und
kümmerlick)war es dochimmerbei ihnen gegangen.
und gerade. weil fi

e

nicht leichtfinnigwarenund
etwas zn erhaltenhatten. tvarendie Sorgen ftets
größergewefen.als fi

e bei ganzbettelhaftetttVolk
überhauptfein können.So rechtdasSinnbild diefes
Lebenslaufswar die Geftalt des Frauchens. wie

fi
e gebücktauf demSchentelfaß. wie ein Häufchen

Uttglück.toürde es der Volksmund habettnennen
können: es war fo wenigvon ihr da. nachjeder
Richtunghin. Sie trug das Kopftuchder Wald
bewohnernachalterWeife turbattartigumdenKopf
gelegtunddieferTurbantvttlftwar nochdasFitlligfte

t an ihr.
Arbeiterwohnungenim Sinne derwohlwolleudett

' Die Stube tvar leidlichordentlich.wie es ein
Raum allenfalls fein kann. in detufaft jedehäus
licheVorrichtungoorgenottttttenwird. An derWand

Tochter; als derVater nochlebte.hattedas Ehepaar
mit famt einemKinde darin gefchlafen.Nebenan

in der Kammerhatteder Georg feineLagerftatt.
Die Alte - fie war iu der Mitte der Fiittfzig.

-fah aber zehnIahre älter aus - tvar allein im
Haufe; die Tochter. das ältefte.ihrer Kinder. die
auf den Vater artetettndkräftigund fleißig. aber
von den tniißigftenGeiftesgabettwar. hattees auch
wiedernur zur Feld- undGartenarbeiterittgebracht
und ging iu Taglohtt. Die Waldfchutidtenhob den
Kopf; kattt fi

e denn fchonzurück? Die Karline
nämlich--- es tvar dochnochlangenichtFeierabend.'

Das war abernichtGeorgs Schritt. den tnan jetzt*

durch das Gärtchenherauf fich nahen hörte. ttnd
die Karline war's auch tticljt. mit ihren fchtoerett
Schuhen. Die Alte hob denKopf uttddiegeröteten

TctualtenGnutuafittmzuWeilburgaudcrLaimtvurdediefer

' etwa 'i2 MeterimDnrchntefferhaiteudes.fehrtar-terhaltenesMar
rnormedaillouzumGefcbentgemacht.ZtocirömifäjeKriegerftehctt

i beieinertociblicltettFigur.dieattfcheiticndweint(eventuellfichden

t SchweißvonderStirueioifcbt).Im HintergrundeineTrittlhallc
mitGäftett;überderfelbettdieWorte:t.

derenLöfuttgmcrkwürdigcrweifedemLcltrerkollegitittiderAuftritt
bisjetztuianremthatgelingenwollenundbritigeitwir hier-uit
eineAbbildungdesMedaillons.damitauchandereKollegenuud
Laienfichdaranvcrfuäzetimögen.

Zwei Teilt.

i AugenunddasGegenteilvonangenehmerErwartung
ftand auf ihren Zügen. Llrme. bekümmerteLeute

t gewärtigenbei jedemThüraufgehetteinen neuen
Zuwachsvon Sorgen.
Dafür oerklärtefichaberjetztdas kleinerunzelige

GefichtttnterdentbraunenTurban. als die Thiire
fichnun wirklichgeöffnethatte. Wie das fo geht.
derAltett liefen nun erft rechtdieThränenaus deu
Augen bei der plötzlichenErleichterung. Sie war
anfgeftattdett; fchnellgingdasnicht.beidenKartoffeln

in derSchürze. Wie kleinund znfamtttengefcljrutnpft
erfchien fi

e nebenderjenigen.die ebenihreSchwelle
iiberfchrittetthatte! Diefe tvar freilich auch das
lirbild edelerbliiljterJugend. ein fchlattkes.vornehm
attsfehettdesGefcltöltf.auchnachKleidungundHaltung
vorttehttt.bei aller Einfachheitoder vielleichtgerade
vermögederfelbeu; Lotte Obenauf mit anderen
Worten.
„Sehen Sie fichnur wiederan die Kartoffeln.

Frau Waldfchtnidt.“fagte Lotte. ttachdetn fi
e die

verkümtnerteharteHand des altenWeibchens in der
ihren gehabtund. da diefelbefich gar nicht tnehr
gerademachenkonntettnd für jedentoeicljenDruck
unentpfindlicl)tvar. freundlichgeklopfthattemit ihren
fchlankenFingern. ..Wie geht's? Ich tnnßtedoch
einmalwiederttachfehett.“
„Ach. wie foll's gehen.Fräulein!“ ttteintedie

Waldfchtnidtettund nahm den Schürzenzipfelzu
Hilfe. dennnun kamendie Thrünen viel eherals

in der trübenEittfautkeit. ..Schlechtuud alle Tage
fchlecljter.littd da if

t ja gar keinAbfehettvor; die
hörenutit ihretnStreik tticlttauf undder da oben.i

'

- das tvarendie Harkorts. derenBilla obenüber
demStädtchenlag. in einerVerfongedacht- „daß
der nicht votu Nachgebetiift. befonderswas der
Iunge ift. das weiß inan.“
„Schlitnuh“ fagteFräulein Lotte nachdenklich;

fi
e

hattefich einenHolzfttthl vor denScheme(der
Altett gezogenund faß da. wie fi

e

fchonunendlich
oft hier gefeffetthatte, „Aber ihr leidetdochnoch
keine Not? Die Streikkaffe zahlt ja doch ein
Wöchentlichesan dieFautilietrderLlrbeiter?“wobei
im Tone der jungenDame fchonallerlei lag. was

fi
e von der Streikkaffeuttd ihren Vertreterndachte.
uIli. aber tvieoielkriegenwir denn? Zwei

Mark dieWoche.toeilhierkeinettnvcrforgtenKinder

TagevoneinemfrüherenSchiller.derzurZeit in Romlebt.cin f

erat-juinbat-akut,obenatn xl HimmeldieSonne.DasMedaillonträgteinelateiuifttteiimfcltrift.t
int Haufe find uud die Karline ihr bißchenVerdienft
hat. Aber derGeorg hatteZeiten. tvoer drei.auch

Fiir tniißige Stunden.
Rätfelltafte Jnlcltrikt..- p* Uttsfiill-Rätfel.
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Hiiircihen.
daßdiefelbcn.ingleicher

etheufolge.tieunrtt:einenbib
lifchenNamen.einenFluß.eine
Stadt.einenSchlachtort.einen
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Vollsheldeu.einentuäunliäoeit
Nautett.einenKurort.Dieein
gefetjtcnBuchfinbetiergeben.ttaeh
eiuandergelefcit.cinEitataus
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Silvenrätlel.

Eiuft. iu derJugendGlauzc.
Dawar fi

e 'wehdasGanze.
liiunaber if

t
fi
e alt;

lindwirdtuaudas.ihrtoißies.
Mit jedemerftcuif

t es

j Dannauchzumzweitenbald.

l war's. fi
e

ftandgedanlenvoll
3mWicfcitgrtmdmittrübeutSinti.
lindleifejagtfie:wiedie L

.

So gingauchttufreLiebehin.
lind l. 2 if
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met*Mark denTW verdiente! Er gab mir ja nur
einenTeil; der hatteauchfeineLlnsgaben!att die

Yereinsfaffc uiid dergleichen. (J-r hat auchwohl
zurückgelegt!jetzt if

t das aber alles fchondrattf
gegangen.“ (Fortfetzungfolgt.)

.güiteratur.
- Die erftenEuropäer.diemitdemwildenStammeder
Anlihcin-SomtiliFrenndfcltaftfchloffen!warendieLefterrciclterGraf
RichardCondenbovenndGrafErnfi e

) ons!welche!wie fo manche
AngehörigedesöfterreicttiicttenAdels.Jagd:titidAbenteuerluftnach
deindunklenCrdteilegelocktltiitte.Letztererhattutti in einemhüvfch
ansgefiatteten!mitl0 LichtdritctbilderttundeinerKarteverfehctieit
Buche:..Zn den A nlihan' feineReife:nndJagdrrlevniffeint
,S-oitiülilatid“frifchnndatiziebcndcrztiltlt.Fiir Natncforfctterhat
auchderAnhangWert.dervondcnrerictzicdcnettTiergatttitigenim
Soniälilatidehandelt.*- Bon deinWerke:„Die Kraft und Materie im
Ra tinte“ vonA. Turner if

t nunmehrdievierteAuflageer
fcbictteit(Lcittzitt,TheodorThoiitas).DerVcrfafferbegründetnnd
erweitertiii derfelbeitfeinenbekanntenStandpunkt.bcfoiidersfotveit
feinecheiiiifcheWärnietheorieundfeineLehrevondentEmiffions
vermögenin Betrachtkommt.So kontroversauchimmernoch
manchesan feinen?lufchannngenerfäzeinenmag! fo läßtfichdoch
nichtleugnen,daf;diefelbenfichmehrundinetirBahnbrechen,wie
dasfchonäußerlichausderVerbreitungdesWerkeshervorgeht.

Baron LZanffp.

Nachdem
derBatinsvon .tiroatieti!

Graf Khuen-Hederticirtz!tttitdent
Berfuchegefcheitertwar!eiii iteues:Ri
ttifteritttit it

i

UitgartiaiifderGritndlage
der Lierfchmelznitgder den Atisctleicl)
von1867 anerfennendetiFraktionenmit
der großenliberalettPartei zn bilden!

if
t der bisherigePräfidetitdes Ab

geordnetenhanfes!Baron Lianffn!mit
der .Kabinetsbildttttgbetrautworden
und hat diefeAufgabeglücklichgelöft.
BaronBattfftz!1843 in ,tilaitfeubttrg
als Sohn desdortigenObergefpcinsg

e

boren.ftttdirte in Leipzigiiitd'Zierlim
undtrat!nachlängerenReifenintAlts
land! in die*VerwaltungSiebenbürgens
ein. SiebeuzehtiJahre langwirkteer
cils Lbergefpandes Szolok-Doltokcier
.itomitatsimSinnederliberalenPartei
underwarbfichbedeittetideBerdietifte
umdenCifenbtihitoerkehr!Flnßretiiilirniig
iiitdÖelutngderGewerbe.Ltltihrettd.
damalsdieiiiclttmaghccrifcheBevölkerung!
fowohldiernitiätiifcheals diefücbfiftbe!
iiberfeineeitijeitigmagttarifchetliichtung
klagte!hater ii

i der jiittgftettZeit be
rtihigetideLierficherutittettdarüberge
geben!daßer trotzftreiigenFefthaltetis
amungarifckzenStaatsgedatikenauchdeit
berechtigtenLlnfprücltendernichtmagtta
rifcheitStaatsbürgergebührendeZitta
fichtaiigedeihetilaffetiwerde. Früher
demAkagnatetihattsatigehörigundbei
derReformdesfelbenzitmlebenslang
lichenAtitgliededesLberhaufesgewählt!
kamer beidenWahlen1892 ins Ab
geordnetenhausund tvitrdefofortauf
deitSitzdesPräfideitteiterhoben!wo
er zur Ueberrafchntigder tIppofititm
ebeitfogroßeEnergieals Gewandtheit
bethätigte.Jui liberalenLagerUngarns
hofftman!daß er fichjetztals Nach
folgerWekerlesnichttitiiider in der
Leitungder Staatsgefchäftebewähren
werde. . ..

Helgoland im Sturm.
Bon

0|'. ?auf e(iermctmi.
Mit BildernnachPhotographienvon F. SäfensthaufHelgoland.

,7 askleine,vonder!!Hatnbitrg-*IlmerikaiiifäzenPaketfahrt

'd aktiengefellfchaft“neu gfcharterteSchiff!der!,*]3atriot"!
das iin Winter zweimalivöchetitliäz!am Tienftagund
Freitag!diePoft tniddie wenigenLettteheriiberbritigt!
tvelchegezwungenfind!dieFahrtnachHelgolandzumachen!
hattetmsamFreitagden21.DezemberttttfereBieihnachts
befchernng,etwa50() Pakete!gebrachtund follteain
SonnabenddieRückfahrtmich,foambitrgtitachen.Ta wurde

iii derNachtzumSonnabendderanfangstttäßigeSüdioeft
ltarkerundtvaramnächftenMorgenbeiimmerfallendem
Barometerzii ftüriitifchent

l *iitidemitStärke 8 ansgeartet.
Als ichamSitätnctchinittagdes22, einenFreundaiif
dentLberlaiideanffucltte!itiit ihnzur Bleihtiachtsfeierdes
.ttindergcirtensabzuholett!fattdderfelbemeineZumittuitg!
ihnbeifolchetttWetterherauszulocken!unerhört.*Waren
doch ii

i demfreiftehendettCfebättde!in ivelchenter wohnte!
einDutzendFetifterfcheibetieingedrticktttttddienachWeften
gelegenenZimmertrotzderToppelfettftervonRegenwaffer
tiberjchtoemnit;hatte ic
h

dochaitchfelbftfoebendieelementare

Gewalt!initwelcherderSturmüberdasOberlandltratifte!l

ameigenen.ttörttererfahren!als ic
h

niit genauerNot der
Gefahrentging!itieitierganzenLängenachvomWegeauf
eiii fchlatnttiiges.tiartoffelfeldgefchleudertzu werden.So
ließ ic

h

michüberreden!die freundlicheEinladungzum
Abendbrotcinznnehnieti;diegemütlicheUnterhaltungtvelche
fichbis dahinentfpantt!ivtirdefreilichmehrals einmal
durchdasVerhaltendesBarometersgeftört!ivelchesnun
rapidefiel. Uni vierUhr nachmittagshattees auf 735
geftandeit!jetztuttteinhalbfiebeitUhr tvares auf 730ge
funkenunderreichteetwaeinehalbeStiitidefpäterittit
729 feinentieffteitStand. Jetzt wurdees ein ivenig
ruhiger!aberttlötzlichfehleninit vermehrterGewalterneute

'

Windfalvetiein!tvelchedasHaus voneinerattdernSeite
paclten:derLtiindhatterechtsnachdififhgedreht.Zugleich
gingdasGlas rafch ii

i dieHöheundftand!als wir zu
Abendgegeffeit!iviederauf 733! umdatiii_dieferTendenz
treit zn bleiben.ZtttarnnirdeivohldieBerninttitigge
äußert!daßbeidemverändertenWindedasLöafferablaufen
ntürde!dochfchienenweitereBefürchtungenvorderHatid
grundlos!dawir bis zurSpringzeittiochdrei*Lagehatten.
Als ic

h
michdannverabfchiedete!initmeinerWohnungitit

tlnterlaitdezuznftrebeit!ftatiddasBarometeraiif740!aber

Photographie-BettagvonMarHqllcbelinBuick-fl.

LiiinifterpräfidentZarenZanffy.

derWind war jetztorkaitartigtittdhattedieStärke11
erreicht.
Jch hattekaumeinigeStundengefchlafeti!als ic

h

.durch
ein furchtbaresGetöfe!welches ic

h

nachfeinemUrfprttng
itichtgenauerzu erklärenvermochte!gewecktwurde; ic

h

fchliefwiederein!itttigegenvierUhr altermalsditrchlang
gezogenestfinfeiigewecktzuwerden!ivelcbesimmerlauter
iviirdemidtiunvonvielettStimmenzugleichertönte.Jeßt
wußteich!daßdieGefahrdawar. Teint jeneStimmen
gehörtendenÖelgolätiderFifchernan!welcheamStrände
ihreBotehinanfzogen.Bald hörteichauchHatisStoldts!
desAusrnfersGlockentitidfeinenBieckrtif:„arte_fanZlcel
(letlceint0 hatten!“*) *Wie ic

h

daitttfpäterbeimTages
grauenausdemFenfterblickte!da fpritzettdieWellenüber
dasHofthorherüberund ic

h

erfuhr,woherdiesklatfchende!
gurgelnde!rollendeundzifchendeGeräufchkam!dasmich
ziterftattfgeweckthatte.Ja, esmußtejchlitnmftehen!wenn
dasdurchzwei.fpäuferreihenvomNordftrcitidgetrennteGe
bäudeunter*Wafferftand. Jin Haufewar bereitsalles
aufdenBeinen. Das Mädcheit!ivelchesumfechsUhr in

dieKtichegekommenwar;umFeuerzii tnachen!hattebeim

") Helgoländifclt:,Ein jederfollundmußberunterkommenzum
Bat-eit.“Boxenif

t ieemännifchundinternational!feineBedeutung

fo vielwie:dieBooteaiifdcnStrandhinanffcttiebetioder:ziehen

unficherenScheitiederLampehintenitiiterderWandetwas
Gtänzetideshervorgurgelnfehen!dochals fi

e mitderrafch
herbeigeritfettettÖerrfchaftwieder in dasSoutcrraitikam.
ftanddasWafferbereitseinenFuß hoch.Mit Aufbietittiti
aller.tiräftegingmatidaran!diedortlagerndeitRtaterialien
zu bergenund fo gutesging!faßteichiititan. Cs g

e

latigfchließlichdenvereinten.tträftenderbis an dieBruft
imWafferftehetidenLetitetvenigftenseinigeszu retten.
Als es etwashellerwurde!eilte ic

h

hinausnachder
Kaiferftraße!innvomStrand*:auseinenBlickaufdieSee
zu gewinnen.Dochals ichmichmitMühe zivifchenden
Booten!irelchedie bekanntlichLandungsbrückeund -Llter
lcmdstreppeverbindendeStraßeverbarrikadirten!bis ii

i die
Nähedes.tionverfationshaufeshiitdttrcltgecirbeitethatte!gebot
eineherattfchäuniendeWelle!dereitAusläufermir bis über
die .ltnöcihelgingen!weiteremBordringenCitihalt. Doch
zeigtefich auchvon dettibefchrättktenStandpunktein
grandiofesBild. Tic lilictrinetttolerechtsvollkommenvoiti
Wafferüberflutet!fo daßnureinigeBalkeiiköpfeihreStätte
oerrietett!ttttddorthinterderS-üdfpitze!eineinzigesweißes
Chaos!die ii

i

ScbatiinbergeaufgelöfteSee! langeintmcr
vontietietitfichattftiirntettdeundheranftürmendeBarrieren

; vonfchneeweißeiiiGifcht;dieFelswatidhochhinauftriefend
vonSeewaffer!welchesderWind in

fchätittieitdetiGarbenvondenBrandnngs
käminencibrißtitidüberdasUtiterland
fagte; der ganzeSüdftrand!foiveit
er nichttmterWafferftand!unddie
cingretizendettGäßchenbedecktmit den
HelgoländerBooten!denkleinenBooten
und Riittelltooten;dort eine große
Fjfcherfebaluppe!vonder See herunt
geriffeit!quergegenihreGenoffiititen
geworfen!und alleiithalbenunterund
zivifchendenBootenBergevoiiGeröllund
Seetaiigbis zu denHättfernhinauf;
dieLandnngsbrückebis unterdasGe
länder in denWogen!derMufikpavillon
alleAicgenblickhintereitierfchäuiiieti
deitSpritzwelleverfchivittdeitditttdnun
erftderganzePlatzvor deittKotwerfci
tiotishatisfelbft. Dort! wo im Soitt
ttterdieBadegäfteam Spättiawtnittcig
beidenKlängender Badekapelleihren
.ttaffeezutrinkenpflegen!jeßteintvitftes
DurcheinandervonaiifgeriffetieiiBohlen!
zerwühltemErdreich!von Trtitnnierti
allertnöglicltenGegenftätide!von'Tele
grapheitpfählett!diebeiderPoftftandeu!
LaternettftatigenttitdBänken!die ttach
der Jütlandterraffegehörtenuiid den
StückendesaltenBollnierks!toelches
'dort in denvierzigerJahren angelegt
tvnrde!allesvonZeitziiZeit in denbis
zurErfrifchtingshctllelaufendenundihre
Fettfterzertrüntmerttden*Wellenver
fchtvittdend.Undtiocbitittiterfliegdas
Waffer.WodieBindfcidencilleeaiifden
Liiordftraiidmündet!katiidas Waffer

in ktirzeiiZwifchenränitieittttitbreitem
Schtvalleherauf!dantiwiederzurück
flitieiidoderfichin diedemRordftrcind
paralleleiittd jetztgänzlichtinwegfciitie
Biktoriaftraßeergießend.Aber tvein
es gelang! in einesderHättfer!tvelche
dieBiftoriaftraßegegendeitJtordftrand
begrenzeit,vorzudritigeit!der koitiite
vondenFetifternausohneGefahr!vom
Windeiintgeriffenzuwerden!dasTerrain
ttberfchatien.WelcheVeränderungwar
mitdentfelbenvor fichgegangen?Hier!
tvo fonfteinehorizontaleCbeiiezum'

Lawnteitnisftiieleinlud!jetzteinegleichmäßigiind zieitilich
ftarkgeneigteFläche;dieberanftürmeiidetiWellen-tvirkten
nivellirettd!indem fi

e dienördlicheKantederTerraffe!das
alteBollwerkfreilegettd,weggeriffetthattenundimadas f

o

zii ihremSpiel gewordeneMaterialvonKies! .Sandund
GeröllgegendieHäuferanftürntten.So wardiePoft bis

zudenFenfterbrettern!dasBorgärtchettbis überdeninn
gretizendetiZaun im Schuttvergraben!dieFenftegrfchetben
warenzertrtimmerttitidgroßeVioline-ineaufdenwie()ge

fchleudertworden!dendort ftehenden'Zelegraphenattpcircit
tttitHavariebedrohend.Am höchften(anderthalbMeter

hoch)lagendieSchuttmaffenvorderbiologifchettStation.
BondenFettfterndesAquariuniswartiichtsmehr z

u fehen.
Ein anderesBild botfichdagegen!wennmatidenBlick

nachdeittnördlichenTeiledesJtordftratideswandte.Hier
warettdieWellen!durchdieandieferStelledoppelteReihe
voiiWellenbrecherngebrochen!aiifdieLeiriiffegeftürztttnd!
einefcharfeKanteerzeugend!aufdiefelbeheriiiedergepratte-lt.
So ioar derZugangderSchmntzbritctedurcheinebreite
Klitftttntnöglichgemachtunddas“Lerrcii-tiunt-erdentgroßen
eifernenSchuppenbeiderStütztnanerfo toeitioeggeriffeit!

daßhiermitdenArbeitengleichani nächfteii(Riot-gen.b
e

gonnenwerdenmußte.UndnunftellefiäzderLei-erdiefes
ganzeTerrainvor!bedecktmitRollftemen!tvelchefelbft"die
BerandeitderHäufererfüllteniiitd dortdie ,yausthuren
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oerbarrikadirteiifmitdentllinferniindSandfteinplatiendes
Vromencidenwege-Dniit Uialken-Little-n,Laternenpfahlen,
Fafzdanben-iind nehmedencxanzenungewohntenAnblicf
hinznzwelchenda2*Profil derLerraffebot, fo hater die

lokale Stimmung
nnter der fich in
denFrühftnndendeZ
letzten?ldnentsfonn
tageseinegroßartige
Wellenfchlachtab
fpielte.
Was half jetzt
alle Arbeit, alles
Zlnspinncien der
Keller;dada?Waf
fernochimmerflieg?
Ja- wasfchadetees
cinch,wennda?Un
terlandetwa?weg
bekamfdas war
alle?wiedergntzn
machen;„dat i?
allennifrf bloatde
Hallein* bloat de
.lönllenilNZa, niir
dieDiine- niir die
Tiine. So ftanden
die.Helgoländernin
herf fopfichiittelnd
iindtratirig-anfdem
Unterlande-anfder
Treppenndliefonder-Z

aniFalninndfchanteiiinitihrenFeriirohreiinachihremSorgen
kind,derTime. Jen fiehattegelitten,da?zeigtediefcharf
abgeriffeneZnfelfeitefder fehlendeSignalincift,die ner
fchwnndeiieSiidlnife. lind hattedei?-Gla-Z»langegenng
aiif diefennerwiiflelenStellengernht,war es langegenng
anf-nndcibgegangenandeinzerriffenenUferFfo ioaiidteed
fichbaldnachderNordfpihgbaldnachderSiidfpiheziini
Lladebrnnnen,wo fich ein Wellendi-cimaabfoieltefnoch
.xirandietferFwie da? amNordftrand.Bald war es ein
einzelnerWellenloloß,derficheinnorhobiindnnnzn einem
riefigenSchanmbergezerftob-bald fah manzweifolcher
nochfchwellendenSchannibergefichanfeinanderznfchiebenf

Der„Lili-hoher"[AnZrnfet-d

aneinanderprcillennndvereintin einerglänzenden,weißen
GarbenfontainezninFirmamentemporfprihen-anf deffen
reinennndnonderDezemberfonnednrehlenchtetenWlanfie
fichin zarternnddochkräftigerLöiinngnbhol',einBild
daseines*MalersAngeentziictthabenwiirdennddasfich
immerwiedernnd in immernenerlIlbwechelnnezwieder
holte, Aberwa?macht„VatriotK wie if

t esmitdenim
NordhafenverankertenFahrzeugenbeftellt?Nan- gottlob,
dawar cilleZleidlichgntgegangen.Zioar lag Siemens'
Schiff faftanfdemnonblencfens',abernnn lag esdoch
feftnndtriel7nichtmehr.UndHornemann-o
f

iinfergnter
ÖornZ-mcntn,wieftolzwar ert daßfein kleinesFahrzeng

fo feftamPloringh lag. Es ivar ein liebenZ-toilrdiger
Stolz in demBlick7 mit ioelchemfehl feineAugenda2
Fahrzengninftrichen;dafplöhlieheineVeranderungin feinem
Gefichtnndnnn wiedereinLlnflenwtenderAngen,eine

*l „Mot-ing“,einedoppelteAntecnorrichlnng.

l
l

SndftrondnachdemSlnrin.

Stnpfenwar iiberfeinSchiffhinweggegangen-aberfchon
tauchtees, glänzendnoniWaffer,doehnnnerfehrt,wieder
empor.„Ah hatentnix damit") Und dort„Patriot“.
FreilicheinefehinereNachtwarkj.fan die .Kapitännnd
Vlannfchaftnochlangedenkenwerden.GegenfiinfUhr
morgenswardieeine*Ilnkertettegeriffennndnnnlagda?
SchiffnnterDampfgegenWellennnd?Windf fo dnfzdie
zweiteAnkerkeiteleichtereArbeithatte. Bald hobVZfich
cichzendfdaf;dieSchranbeüberWafferfanioderdaf;man
zwifchentiordereinliliaft iind Stenermannshän-Zchennnter
demKiel hindnrchfehenfonntezbald verfnnkes hinter
WellennndDiinnng-dafinnr nochdieMaftenfichtlnir
blieben.Undwarfe? dieSee ancheinmaleineSchiffe?:
langeznriicfhe?hieltdochftandnndentfehliipftederGe
fahr,anderTiine zn ftranden.
zninSljllflniidfame.
Undnnn-_nmnennUhr- ftandfie, nndbaldbegann
daßWafferlangfain,abermerklichznfcillen.Mit ebbendein

Wennnnr diecFlirtjetzt

Größederfelben.AnsVergleichenergabfichdaß fi
e einen

15CentimeterhöherenWafferftandcinzeigtßwiedieStarm
flatZknroeoon1881. Seit '1855hattendieHelgolander
?lehnlieheßnichterlebtnndda fowohldamalswie 1821,
wenndieNachrichtenrichtigfindf derWafferftandnnter
deinhenrigenblieb, fo diirftedieStnrinflnfde?23. De
zember1894diefnrehtharftede?ganzenJahrhundert?-g

e

wefenfein. *

AmNachmittagflantederWindganzabnnd„Vatriorß
deranchanderAnferwindeHanarieerlittenhatte,beeilte
fichdeßhalbfnnterVrei-ZgabedesAnters-eineRhede zn ver
laffen,dieihmhatte fo verderblicl)werdenlönnenfnmnach
.linxhcioenzndampfen.
Ani hentigenNachmittagmachteichmit demDünen
loinitedieJnfpektionßfcihrtnachderDüne niit. Wie ein
Vanzerfchiffnahmfichda?-Vrofil derfelbenans, als wir
nmihreJlordfnihebogen,nmanderOftfeitebeiVredan?
Pavillon*zngleichdemfchlinimftenVnnktefatiznlegen.Die

WallerließanchderWindnachnndjetztkonntemandoeh
einEndealifehen.War dochbei alleinUnglücknochein
Glückgewefen;einigeTagefpciterbeiJienniondiind die
Verwiiftiingnnirennabfehbargeworden.
Um elf Uhr ging ic

h

mit demLeiterder hiefigen
meteorologifchenStation-HerrnTh. Schmidtfdeffenfreund
licherZnvorkommenheitic

h

anchdie nachfolgendenDaten
verdanke-nachdeinFliitmefferhciiiischenFioelehee»nnnerfehrt
ftandfwennanchdieZiigangsbrlickearg befchadigtwar.
Mit wniiderbarerSicherheitarbeitetehierderApparatnnd
wir fahenan derFlntknroez.derenzitternderStrichden
AnfrnhrderElementegeltenwiedergab,feitnennUhr ein
erheblichesSinteti. Das wareinetiichtige'Ilmplitndefdie
wir hier hattennnd dieganzabnorinnerliefzda fi

e

znr
Zeit- wo Niedrigwafferfein follte-2,5 Meteriiberdem
normalenWafferftandhinftrich.Und dennocheinefolehe

'i Helgolandiiih:„Ah-hatihmnichtsgethan!“

SildftranddordemSturm.

offeneVerandawar hierfpnrlosoerfchwnnden1inddie
dasHansvonzweiSeitenumgebendeGlashallevoll
kommennnterfoillt, fo daßdie Kellerranmebis weit
“nnterda?Han?freigelegtioarenfdenBlickeneinwirre-Z
Dnrcheinandernonallemmöglichendnrbietend,oonan?
geriffenenLhliren,StnhlbeineinFifchereigerätenzBalken
iindBrettern,FaffernmiteingefalzenenFifchennnd fo

weiter. Dagegenwarder ftidliclge7HerrnOhlfenge
hiirigePavillonganznnnerfehrtfdochkönnenwir nicht
zweifelnfdaßes demriihrigenBefiherdes»nördlichen
ilieftanrantefioennanchinit oielenMühennndKoften
gelingenwird, denSchadenwiederwettzn machen,fo

daftman im tiachftenSommerdortwiedereinen fo

vorzüglichenTropfenBier bekommtfwie in deinner
floffenen.Der tinfernvon Ohlfen?Pavillon ftehende

nalinaftderGefellfchoftfiir RettungSchiffbrjiehigerwar
dagegenein Opfer desOrkan?.gewordenfoon deffen
Kraft dieglattenBrücheder zwei nochvorhandenen
Eifenfehienenberedte-ZZengni?alilegten.Dochhatte
die SndfpitzeanBreitezugenommennndda? ciördlicl)
danongelegeneTerraininfoferngewonnenfal? diedort
zahlreichenUnebenheiteninit Sand ans-gefülltworden
wareniind fich fo ein hiibfcher'Bromenadennlahg

e

bildethatte. 'Lroftlosgeniigfah es freilichwieder
anf der InfelfeitederDüneaura. Die anchfriiher
cillerdingsnicht fanfte Böfchnngder Hiigelreihe
1oarnnn zn einerfenkrechtetiWand abgefantetworden.
nonderznOhlfensPavillonführendenTreppenicht-Zmehr

zn fehen-als hochobenüberdenforgennollnndernft g
e

fchiitteltenHaiiptern»desTünenkoinitesder in die Lnft
ragendeBohlenanfahfwelcherzumPavillonfiihrt,dieSlid
bafeebenfallsfpnrloZoerfehwnndetinndweitertiördliih,
znmZeil frei in derLnft hiingend-dastiefansdemSande
heran-IgewiihlteTelegraphenkabelzwelche?:Jnfel nndDane
verbindet.Und jiberallhwohinmanfah-dieDiinenbefefti
gnngender vergangenenJahrzehntezioelchezngleiehein
intcreffantesBild vondenniaimigfaclfenVerfnchengeben,
die ziir ErhaltnngderDünegemachtwordenwaren-die
Zementmanecnde?GonoernenrsO'Brien-dieWellenbrecher
dernierzigerJahre- dieFaßdanbenderHelgolnnder.
Alle? in Reehnnnggezogenlaßtfichdennochfagen,daft
fichvieleswirdwieder in Ordnungbringenlaffen.Freilich
angeftrengteArbeitoielerPienfchenwird dazunötigfein.

nndinit oiereifernenSchieneniin BodenfteckendeSig-

'
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Yriefrnappe.
H.M. in Straßburg.Es ift gefchiaitlictzeThatfnehe.daßFerdinandLeffepdnurda;-L-berhauptderUnternehmungde?:Zuezlattal-l.daßaberder
Blaudrsfellu-nnoneinemÖefterreiazer.demZngeitieurAlbinRitterNegrelli
vonMoldelbe.aubgearbeitetwurde.tllachdemZeagnifieieitier-Sohnee.Geiler-rlmajorß(Jlegrelli.da5durchFeldzeugmeifterSeadlervollaufbeitötigtift.war
derielbeiinJahre[840fchondamitbefthiiftigtundhattedieVerwirlliitinng
dieferhocl-iwiaztigenLlnteritehltiitngiichzurLebenbaufgabegeflellt.ImJahre[847
hatteerfeineerfteteebnifche:tnfuettioninAegyptenutitcritoitnnen.:imJahre
1855i56hatteerbeifeinerzweitentllnwefenheitimNitlandefeinenWlanendgiltigfeftgefeht.In derQuochenjcltrift,Auitria“.Jahrgang1856.Heftl7.enttoittelt.eerfeineAnflcbtiiberdieArt undWeife.in iueltberdadBrojeftduraogefilhrtwerdenfolle.3mJuni[856tratin-Varineineltoinmiffionzufammen.inwelcherderWlan?legrellioima)tbiederholtenDebatteneinftimmigangenommen
tout-de.Im Jahre1858wurdebiegt-cuinomVizetönigSaidVini-hazumGeneral-JnfpeltorderSum-Arbeitenernannt;leiderlonnteerdieFrüchtefeine-Z
FlrißeeundTalentennichttneirpfliiclen.dennderTodereilteihnaml. ÖttoberdcbfelbettJahre?,Im Jahre1859brachteLeffepefeinefämtlicbenPlaneundSchriftenläufliehanfich.RittergutbbefitzerK. auf W. EinefoliheSammlungif

t heutigen
TageseinKapital.da3mitdemtoachfendenSinnfiirAnlegungvonSammlungenanWertgewinnt.- Wirhörtentiirzlicl)voneinem'großenAlbumvonZiindholzetitetten.fiirdaseinEngländertaufendMartbot.- AlteBilder.inHolzfctmitten.Kupferre.lammeln.ja. das if

t einfchönesundlehrreichesZlletgttiigen.Im antiquarifatenAnzeigervonI. Scheible.Stuttgart.finden
SieeinellnzahlfoliherSachen.ana)alteHandfwriften.angeboten.auch*illbertusMagnus.- DieHafelficltteift einebotanifiheSeltenheit.Siennter
f>)eidetfichbondergewöhnlichenFichtedurchftriihnenartigherubhiingende.oft

L MeterlatigeZioeige.-- WirtoiffenaußerderGegendumTeiuact)(wiirtt.
Sitzwarzioald]feinenOrtihre?Vortomrnene.
..EineWafferratte'.Allesmit*MaßundZiel.NaehIhrenfaftgarzuaußfiihrlimetrSchilderungenzufchliefzrn.findSievomMorgenbidzum
AbendinitSorgenfiirIhrwerte-ZBefindengeplagt.LefenSie[)r. I, Herrn.
Hua!:.GefnndheitundlatigedL den''VerlagdonErnftKeil?Nachfolger.Leipzig).In diefemhhgienifaien_außbuhfindenSieall,Ihree*ragenbeant
wortet.Lieberdiefog.japanifflienBäderbon33bi!Z5" lt heit es.daßfieinnnferemKlimanuransnahni-*ttoeifeznbeftimmteniirztlihenZweitenangewendetwerdenfoltten.

boj(lolanlrontnliticlirngort.

l]

ir- -

von b
»

fetterEr
fiheittung.eoangelifeh,Ende20er.mufilalifcli.
hättZlich.diemitihrer*MutterzurückgezogenlebteundderenJugend
eineernftewar.tnöchtefich
Off.unt.l). "-9106RudolfPlatte.Dresden.

Zilieotaurantß!

_nineräfeii-fffapp
en

-M/ÜÖÖN/titeÖnutlYM e_

_f
a
lle

biederdeat.Eheleutenettübern-elle
*

* polentn-bin -
_vertrauten.).oroirnnrninrnetonuetc.
tobi-jenenaleZpeaiaiiiöt

Lugerbei

liebt'.ilubimann. lit-ijne7er.

Mantree/Ingaauxfiiin-l.Nroxpoato
plimit-eintretengear-aunfrei-too.-

l) nntpt'

l-:r-frjaenenae, aotübrenae brualtbpewtrtla

_TRUNK
~ [Ud[kU
QK|Kk0U

(tagen dilbldMjqdl-VVUQ
[Jani-reinigen,Tangenten,[arteriellen,Wagenknecht-lernen
yölilö. 33.km0e168ßr-ovlvßß.-- In allenetpatlrelem.

tlclolf (Ii-letter & 6W-, Zeiaeoarotr-rigvrin-aoton,Zürich
'för-lie'. Spanier-lie"otlioferanton

verneint.parto-u.:altri-ai:u x-eirlrl.l-'abrileprojooonative-rue,Malaganur]farbigeZoielonotoflafact.art k.65LF',bislil. l5.- p.nic-tra.illuocarlranlco.
Zain-earn(- Iejäeustofie

0perationalonoa
bpparnt;ltajlnerkaltrott

obere'Baltrum'Zajlrbriieltori.
dlerlrriitnruiing,Linrleirliilintunganotc.
.- kroapoc-tofrei.-

|

Nase-Fraukeaeitlcay/iciiaolre
[leite-erstere:i L Neuner".- xleelealt.
ffiihrtingenjeder
undfüralleGelegenheiten
invereinenundFamilien.
[..RatgeberftirZeftveran

italtnngctiallerArt"o.o.Klein: Zmarlt.
UerzeirhtiiffegratiZ..

TheaterrerlugttnlocliberlinT2

*Ztebenclogoaebweiaato

ouerrobrkeeeeh
allein unclwir ntebenclor
ortet*liogenaar-yampfiuaaebino

eorubiuirt

in allen(it-denonauf'

AKTUELL b
i'.

rrnnenrtoorr,
nrrona-nnnouna,

loaatguncl[Ziele-tnrugraueraltern-abi.

N

[tei-leiden.outlet-init.,o LZ . g,
ctiarlottenstr.63. F'
,
tl
.

f

' 3
i- *

ßnäELinr-iadtitngon, .3 W --. '
Zite-uncllineare-nation,Q A .
biiclor,Ziruinor- Y ,
5 o
;

0 'ö
'
*Z

cz Y ..e e *
E W iI Z .. *
0 .-7
Ü Y

x raintiere-neemt"i

Ilri

i
i

_ H.Bürgerin Gera.DievonjapanifhenfliinftlernherriihrendenDarttellnngendonroftafiatifaieirFlriegsfaiauptntze.derenVorlageKaiferWilhelm» befohlen.löunenSiepominternationalenKunftrerlagM. Bauer.r Ca.in
Berlinbeziehen.
Frida A. in B. In derJahreszeit.daftarteFröiiein 'tlnßflctitzu
nehmenfind.werdendieSträuchernichtbefchnitten.denndaeGefrierender
SaniittroundekönntedasErfrierenderganzen*lift-rufe:nrFolgehaben.-
Die.ZahlIhrerLieblingeif

t Legion.WienielneueNoenarten.einefchöner
undintereffanteraladieandere.tonrmenjiihrlieltaufdenMarti.Allee.ionsSiewiffenwollen.findenSieindritttiirzlichbeiBartlVarel).Berlin.erfthirneuen..Rofenvucl)“unfere-ttiltitarbeiterd.det.ifiirillithenHofgiirlneretdi.Lebt.
I. B..StudentinWien. I. Ed... in Berlin. EngenLt'.Sf.

in Radar-eit:R.Freiherro.G.inG. beiSalzburg.LotteV. inNeicltetiverginB..Karl A.inVforzheim.A. E.Pr. inChemnitz.LeontineG. in Wien.W.f). inView-York.C. K. in Biebrich.
John. llinffalo.R.a).in Darmftadt,B.B, zurZeit in Schön
lanle. I. A.C.B. inBraunfchideig. *lierfeberirildoin Ploetan.
M. B. in c?lltona-.ßtainbiir-g.Georgia.»lt. in Hildeeheimi. Hi... Sp.inZttlingen.l)r-. I. inBerlin.Leipzigerftraße.Geil-euer
efeeW.B. inS..E.Möller. Berlin. Fr. inH.imBr..Helene

t. in Leipzig.H. F. in Karlsruhe.K. 1170)..VoftftempelHan
oner.ConteDonM. K, inPrag.K.bi. in A. BortoloD.W. in

nndbrnel.til.B. inUteefenfteiti.BerthaM. in Mergentheim.
uf.).inG..WB. intltleißtirmen.FrauS.E. in Leipzig.AlfredN.M.p.M. in W..Guftaoill.in Bozen.G.tt.beiM. inBocken
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. in Stettin. Jofef M. inWien.
.9t.inKralau.F. F. inx-firaiiii.E.D. inBern-tdorf-Chertinih.
.1l. in Wien.R.W.inHamburg.W.D. inRudolftadt.Guft.H.
B.. N.o. F. inM.. A.Su).in Crimmitlthau.W.A. inBerlin
3.07..W.M.De.inW.. F f.). F. in BerlinMW..WolfgangSt. inB. IhnenfiirIhreireundliGeti* ufendungenbeitenDankfagend.bedauern
wir.vondenfelbenfiirunfereBlätter[einenGebrauchtauchenznkönnen.Bei
diefem'Ilnlaffeerlaubenwirund.anunferetoicderhnltabgegebeneErtlärung
zuerinnern.daßYtannflriptevonpoetiiihenEinfendutigen.dienonunenicht
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inftändenzuriiitgefthicltwerdenlöunen.Wir
erfuhr-ndaherfreundliihft.vonderartigenZufrndutigenfil-tbeineAbfchriftzu
riictbehalteirzuwollen.
RichtigeLöfungettfandtenein:AgatheundGeorgeDablebin Lon
don(3).Erneftineo.B.aufB. inB. OttoBirnbauminPhiladelphia(2.)
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CarryundLeonieWinter in Berlin..DielleineElla“in Hamburg(4.,
A.B.ChiletVittoriainLuzern(3).EglaniineLodczinWarfehau,Kamin
Hellerin Jnnebruel-Wiltent2'. Ida KremerinfttobfchiitzbeiMeißen(4).
FranzibtaHarmfeninKopenhagen.„Sigrid"inHaitnover.

Ychacßöriefxwcß [ef.

F. L
. in Wien. GanzwieSiewollen..- Wie if
t dieneuefteWiener
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Yergcftete Vierte.
Erzählung
von

T. von Breiviiz.

(d
(Fortfetzung.) .

Ü »lasK-lublokalzeigtenichtdieglänzendeLins
(Y .;/ ftattnng.wieman fi

e bei ähnlichenRäumen

&zh/Dder Refidenzfindet. aber es war vornehm
und eleganteingerichtetund zeigte in feinemSpeife
und Spielzimmer. den Rauchkabinettenund dem

Billardfaal eine freundlicheBehaglichkeit.welchefiir
dieHerreneinegroßeAirziehitngskraftausübte.wäh
rend zugleichein hiibfcljerTanzfaal mit mehreren
Jiebenräumenfür die vonZeit zu Zeit ftattfindenden
Bälle bereitwar.
Der Klub war ziemlichbefucht. Einige ältere

Herrenfaßcn in demLefezintmer.und in demkleinen

Frühftückszimmer.nebendem größerenSpeifefaal.
warenmehrereOffiziere und anderejüngereHerren

in lebhaften!Gefpräcl)beifannnen.
Der Lieutenantvon Strombach.welcherfchon

auf der Straße von mehrerenBekanntenbegrüßt
wordenwar. wurde hei feinemEintritt von allen
Seiten nmdrängt. Er mußtefeinenUnfall erzählen
und viele Fragen nach den Kameraden in feinem
Regimentbeantworten.welchediefemoder jenembe
kanntwaren.
An' einemder gedecktenTifche faß derKaminer

herr von Burgen. eifrig damit befchäftigt.einem
kleinenFriihftück aus der vortrefflicljenKüchedes
Klubs mit ansgezeichnetemLlppetitfeineLlnerkennung

zu beweifen.
Er erhobfichund begrüßteden Lieutenantvon

Strombach in feinerwortreickjenManier. aber doch
mit einer gewiffenBefangenheit.als ob das vlätz
liche und unerwarteteErfcheineicdes jungenOffi
ziers ihn peinlichberiihre.
Herrn vonFalkenbergmachteer nur eine kurze.

hochmütigkühleVerbeugnngund fchiendeffenAn

wefenheitkaumbemerkenzn nwllen.
* -

In Falkenberg?:Augen blißte es feindlichauf
nnd faft fchienes. als vb ein heftigesund ver

leßendesWort auf feinenLippen fchwebe.
..Ihr Friihftiick.Herr vonBurgen.“ fagteStrom

bach...erinnertmichdaran. daß ic
h

nacheinerlangen

Fahrt nur an meineErfrifchung durchdie Toilette
gedacht.meinenarmenMagen aber vergeffenhabe.
Ich kennedieausgezeichneteQualität Ihres Sherrhs.
der da in Ihrem Glafe funkelt. und werdeIhrem
Beifviel folgen.“
Er fetztefich an denfelbenTifch. um welchen

nun anchmehrerefeinerBekanntenfichverfammelten.
und beftelltebei dem dienfteifrig herantretenden
Kellner ebenfallsein kleinesFriihftiick.
Die Unterhaltungbewegtefich in Fragen nach

diefemoder jenemBekannten in StrombachsGar

nifonftadtund in AusdrückenbedanernderTeilnahme
an demUnfall. der ihn betroffen.
Der Kellner brachteden beftelltenCaviar mit

tadellos geröftetenToaftfchnittenund einen hohen
Kelchmit demgoldfunkelndenWein von Xeres.
..Auf Ihr Wohl. Herr von Burgen!“ fagte

Strombach. fein Glas erhebend,und gegen den
Kammerherrnneigend.
„Dauke. danke.tneiu verehrterFreund.“ fagte

Burgen anftoßend...ich trinkedarauf. daßSie bald
vollftändiggeheiltfein mögenund wir nochwäh
rend Ihres Urlaubs hier Gelegenheitfinden._ Sie
als meifterhafteirund unermüdlichenTänzer*zu be
wundern.“
..Ich werdethun. was möglichift.“ erwiderte

Strombachlachend...und toünfcljemeinerfeits.daß
Sie innner.Herr vonBingen. von einemähnlichen
Unfall verfchontbleibenmögen.denn ich kannver
fichern.daß ein geftreiftesSchienbeinrechtunan
genehmeSchmerzenverurfacht.“
..Zinn/t bemerkteFalkenberg.der. ohnebisher

an der Llnterhaltnngteilzunehmen.nebenStrom
bachsStuhl ftand. ..vor einem folchenLlnfall if
t

der Herr Oberkannnerljerrvon Burgen nwhl auch
ohneDeinen gutenWunfcl)vollkommengefichert.da
er dieBorfichtübt. niemals einVferd zu befteigen.“
Burgen zucktezufammenund warf Falkenberg

einenhämifäietiBlick zu.

..Ich bin niemals ein großer Reitkiinftler ge- l ruhig. ..ichhabemichlängft überdiefenhochmütigeu

tvefcn.“erwiderteer in ivegwerfendemTon. ..mein
Beruf führt michauf das lWartetund nicht iu den
Stall. der ja gewiß.“ fagteer. fichverbindlichgegen
die anderenOffiziereverueigend...feinIntereffeund

feinenReiz habenmuß.wenndiePflicht desDieuftes
darin zu erfüllenift." 1

..Nun/t fagteStrombach. der dem etwasge

reiztenGefpräcl)eineheitereWendunggebenwollte.
..ganzfremdfind wir KavalleriftendemWartetdoch
auch nicht. wenn-uns auch der Stall am Herzen
liegt. als dieHeimatundVflegeftättennfererVferde.
die ja fo fehr die wichtigeHälfte eines tiiclftigeir
Reiters bilden. daß die altgrieckjifclfePihthologie
Mann und Roß zn den tapferenund weifenCen
taurenvereinigte."
*Die iibrigenOffiziere [achten.
Der Zwifchenfallfchienvergcffeir.
Falkenbergaber fagte in demfelbenkaltenund

höhnifchenTon wie 'vorhc-r: .

..ZumCentaureniviirde fich der Herr Kammer

herr von Burgen wohl nachkeinerRichtungeignen.- übrigenshätteer bei einemfolcljenUnfall. wie
er Strombachbetroffen. wenigftensnicht zn be

fürchten.den Damen einenmeifterhaftenTänzer zu
entziehen.da er ja die Ingeudthorljeitdes Tanzes

in feinemAlter längft hinter fichgelaffeuhat.“
Der Kammerherrerbleichte.Einen Augenblick

verfchwanddas fonft fo unzerftörbareLächelnvon
feinenfchmalenLippen.
Hochmütigdentiopf znriickwerfendundhalb die

AugenhinterdemgoldenenBinoclefchließend.fagteer:
..BieineNeigungoderAbneigunghabe ic

h

noch
niemals einer fremdenKritik unterftellt.die Thor
hciten. an denen ja die Iugend fo reich ift. habe
ich allerdings von mir abgeftreiftund den Ehrgeiz
verloren. nur ein guter Tänzer zn fein. Ich darf
mir aber tvohl fchineichelu.daß die Damen mein
Alter nicht nachder TanzfertigkeitmeinerBeine.
fondernnachdemjngendfrifckjenGeift meinerUnter
haltung fchäßenw* . ;

..DieDamen.“erwiderteFalkenbergachfelzuckend.
..habenoft feltfnmeUrteile iiber denWert einer

Konverfationund find tvohlinnnergeneigt.beieinem
Gefvräckjanf demWartetwenig geiftigenInhalt zn
fachen.“

'

Die Herren. welchean demfelbenTifch faßen.
blicktenerftanntauf. einigefchiitteltenmißbilligend
den Kopf. anderefchienenfich an demZorn des
Kammerherrn.deffenkleineLingen unter demBi
nocle grimmighervorblitzten.zu amiifiren.
StrombachlegtedieHandauf FalkenbergsArm.

als ob er ihn zur Zurückhaltungmahnenwolle.
„Ich mußbemerken.“rief Burgen 111itbebeuder

Stimme. ..daß ich. wie dieHerren bezeugenkönnen.
ein Gefvräck)mit Herrn von'Falkenbergnichtgeficcht

habe.jedenfalls.“fügteer. denKopf znriickwerfeud.
hinzu. ..vermagichin dermir aufgedrungenenUnter
haltungeinengeiftigenInhalt nichtzu finden.“ .

..Dann gehtes mir.“ erwiderteFalkenbergmit
fvöttijchemLachen...ebenfowie demHerrn Kennwer
herrn von Burgen. wenn er feinetinterhaltnngden
Damen aufdrängt.“
..Sie werdenmir verzeihen.meineHerren.“ rief

der Kammerherraufftehend.„wenn ic
h

diefenTifch
verlaffe- 'ichhättees tiichterwartenkönnen. in

dieferGefellfcljaft fo gefcljmacklofenVerletzungendes

Anftands zu begegnen.“
Er verneigtefichgegendie iibrigenund wendete

fichvon demTifch ab, ,

„Halb“ rief Falkenberg..Herr Kammerherrvon
Burgen. Sie' habenmeineBemerkungengefchmacklos
genannt.das if

t

Ihre Sache. denn iiber Gefchmack

if
t

nichtzu ftreiten; aberSie habenauchvonBer
letzungendesAnftandesgefprochetl. ic

h

erlaubemirdies
Wort. das eineBeleidigung in fichfchließt.vor den
Herren zu konftatiren. Daß unfere Unterhaltung

hier zu Ende ift. verftehtfichvonfelbft. dasweitere
werdenSie von mir hören.“
Burgen erbleichtenochmehrund eilte fchnell in

das ,Oiebenznnmemwo er lebhaft geftikulirendan
eine dort zufammenfißendeGruppe von Herren
herantrat.
..Um Gottes willen.“ fragteStrombach. ..ions

haft Du. Du haft unrecht- Du haft ihn ohne
Beranlaffirnggereizt.“ .

..Was ic
h

habe?“ erwiderteFalkenbergganz

Gerkengeärgertund er verdientes wohl. daß man
ihm einmal feineImpertinenzeuverleidet, Zn der
Beleidigung.die e

r ausgefprochen.habeichihm keine
Veranlaffnnggegeben.da er fi

e aber ausgefproclfen
und ein Wort gebrauchthat. das Genngthunng

fordert. fo werdendie Herren hier begreifen.daß
die Sachennn ihren Gang gehentnnß. Ich bitte
deshalbum Ihre Diskretion. damit das Rencontre.
-das ich nichtherbcizuführendieAbfichthatte. unter
den Beteiligtenbleibe.“
Die iibrigen.Herrenverneigtenfich und verließen

den Tifch.

'

..Ich kannmir wohl denken.was das bedeutet.“
fliifterte einer der Offiziere einemandernzu. ..icl)
konntemir manchesauf demgeftrigenHofball nicht
erklären- follte Burgen wohl der Urheber diefer
geheimnisvollenBriefe fein. ivelchejedermannkennt
und vondenenkaumjemandlaut zn fvrechenwagt?“
In leifemGefurächfchrittenbeideweiter.
..Du wirft esmir nichtabfchlageu.“fagteFalken

bergzn Stronrbach.mit demer alleingebliebenwar.
..meinSeknndantzu fein.“ -

..Ich muß es ivohl.“ erwiderteStrombach kopf

fchiittelnd...aber ich fageDir. daß ich's nicht gern

thue.- Ich hatte gehofft. mich hier in heiterer
Gefellfäjaftzu erholenundetwasvoneurerKarneval
faifon zu profitiren. und ich muß Dir fagen. daß
ich alles thunwerde.umdieSachebeiznlegen.wenn
Burgen die Beleidigung. ivelcheer freilich ausge
fprochen.zurückninnut.“
..lind wenn er Abhilfe leiftet. vollftäitdigeAb

bitte.“ fiel Falkenbergein. ..denn ic
h

bin nichtge
fonneic.auchnur den Schein auf michzu nehmen.
als ob ic

h

vor feiner hochnnitigeirUnverfcljämtljeit

znriickwiche.“
..Sage mir ehrlich. lieber Freund.“ erwiderte

Strombach.„haftDu irgendeinenbefonderenGrund
bei dieferSache.die docheigentlichbei denHaaren
herbeigezogenift. wieDu zugebenmußt? Ich habe.“
fuhr er leife fort. ..wohl friiher fo etwas gehört.

daßBurgen meinerConfineEmma denHof nracht.“
..Ich habegar nichts." unterbrachihn Falken

berg. „garnichts, als daß michdiehochmiitigeIni
pertinetizdiefes traurigenHoffchranzenfchonlange
geärgerthat. und was Deine Coufine betrifft. fo

habe ic
h

fchongejagt. daß ic
h

weder Recht noch
Beranlaffung habe. fi

e in ein Rencontre hinein
zumifchen.mit dem fi

e gar tiichts. nicht das g
e

ringftezu thun hat. Ich bitteDich alfo. zu thun.
was dieBerhältniffeerfordern.oderwennDu etwa
diefenTienft mir nichterweifenwillft -“
..Gewiß will ich's. gewiß.“ fiel Strombachleb

haft ein. ..da es nichtzu ändernift. fo nehme ic
h

die Sache lieber in meineHände. als fi
e einem

andernzu iiberlaffen.-der fi
e

vielleichtnochmehr
verwirrenkönnte.“
BeidefpracheneinekurzeZeit lang mit gedämpf

temTon weiter,

Dann ftand Strombachauf und ging in das
andere.staunenwo er denKanunerherrn._dernoch
immer eifrig erregtmit den Herren am Zeitungs
tifchefurach.um einigeWorte bat.
..Es if

t ein gutesWerk.“ fagteFalkenberg.ihm
nachblickend...der Natter den Kopf zu zertreten.
denner und kein anderermuß .der Urheberjener
Briefe fein. ihm fieht es ähnlich. vergifteteWaffen
zn gebrauchen.Jetzt foll er im freienSonnenlicht
feinefinfterenThaten vertreten. Und wenn alles

Wahrheit ift.“ fagte er mit tiefemSeufzer. ..ich
habe fi

e

dennochzu fehr geliebt. um fi
e diefem

jammervolleirPienfäjenzu überlaffen.der wohl im

ftandewäre. einer frevelhaftenBerirrnng zumDeck
mantelfichherzugeben.- Vielleichtkann fie durch
ein ernftes Ende eines folcljenniedrigenSpiels.
wenn auchnichtfiir tnich. aber für fichfelbft g

c

rettetwerden-"
..Was fagenSie. meinoerehrterHerr vonStrom

bach.zu diefemHerrn von Falkenberg.,derfich j
a

wohl zu Ihren Freunden zählt?“ fragte Burgen.
derniit Strombachin eineFenftertiifcljegetretenwar.

..fein Benehmen if
t

unerhärt- nnverftändlicl)-
wennnicht *t*

..Ich habekeinUrteilzufällen.HerrvonBurgen."
erwiderteStrombachernft. ..das beleidigendeWort

if
t gefallenund Herr, von Falkenberghatmich b
e

auftragt.von Ihnen Genugthuungmit denWaffe"

l
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in der HTW_ zu verlangen- er _ftellt feineFor
derung.die ich fchärferzu vertretennichtübernehmen
will. auf Biftolen. fünfzehnSchritt undzweimaligen
Kugelwechfel.“
..Das if

t
heillos.“ rief Burgen mit erdfahlem

'

Geficht. „das if
t ein beabfichtigterPicard. der nicht

geduldettverdendarf.“

'

Strombachzncktedie Llchfeln.
..Ich bemerke.“erwiderteer. „daß ich eineVer

ftändigung.die ic
h

wünfcheund hoffe.zu vermitteln
bereit lin. wennSie für das in der Erregungge
fvrocheneWort Abbitte leiften.“
„Eine Abbitte?“ rief Burgen anffahrend.„ich.

ein ältererMann. einem jungenMenfclfeugegen
iiber. auf deffenSeite dochdie eigentlicheBeleidi
gung liegt. die mich zu jenemWort gereizthat.

-
'

StrombaehsMiene verfinftertefich.
„Ich habe keinePieinung. aber ic

h

hoffeund i

das doch eigentlichfür fein Benehmeneine ganz
richtigeund paffendeBeurteilungenthielt?"

'

..Das Alter fällt in folchemFalle wohl nicht
ins Gewicht.“fagteStrombach.„zumal“. fügteer

'
mit einemleichtenAnflug von Ironie hinzu. „da der
Llnterfcljied ja nicht fo gar bedeutendift. Dochiiber
das alles habe ic

h

hier nichtmit Ihnen zu fvrecheti.
ich muß Sie bitten. mir einenIhrer Freunde zu
nennen.mit demich die Sacheerörternkann.“
Burgen blicktewie hilfefuclfeitdumher.
Sein Linge fiel auf denRittmeiftervonSchar

uing. der eben in das Zimmer getretenwar.
Er eilte deiufelbenentgegen.führte ihn in die

Fenfternifcheund fagte:
..IehbitteSie. meinlieberScharning.mich in einer

unangenehmenSache in einemEhrenhandelvertreten
zu wollen. Herr von Strombach if

t derSekundant
meinesGegners. habenSie die Güte. mit ihm in

meinemAuftragezu verhandeln.“
..Mein lieberFreund.“ fagteScharning.Strom

bachdie Hand fchüttelnd...wie freue ichmich.Sie
hier zu fehen. ic

h

habefchoudort im Spielzimmer.
wo ic

h

einekleineVartie (ef-cartemachte.von Ihrer
Ankunft und demUnfall. der Sie betroffen.gehört
und bedaureherzlich.daß unfere erfte Begegnung»

durch eine fo unangenehmeSache verderbenwird.
aber ic

h

muß wohl den Wnnfch des Herrn von
Burgen erfüllen."
Strombach hatte Scharnings

Situation begründeterfcheinenkonnte.erwidert.
..Gar zu unangenehm.“fagte er. ..wird die

Sache.wie ic
h

hoffe. wohl nichtwerden. ic
h

werde
wenigftensnichts thun. um eine Llnsgleimungzu
verhindern.“
Er verbengtefich gegenden Kammerherrnund

führteSänrrning zu einemKauavee in derEckedes
Zimmers. wiihrenddie übrigen anwefendenHerren
fich fcheinbarzufällig entfernten.
Hier feßteer ihm kurzdenVorgangauseinander.

teilte ihm die geftellteForderung mit und fprach

ihm feinenWunfcl)aus. durcheineLlbbitte.die der
KammerherrohneBedenkenleiftenkönne.dieSache
zu erledigen.
..Gewiß. gewiß.“ fagteScharning. „ich ftimnie

Ihnen vollkommenbei. mein lieber Freund. und
wennHerr vonFalkenbergdamit zufriedenift. was
er wohl fein muß. fo könnenwir die Sache hier
gleichzum Austrag bringen.“
Strombacheilte in das Nebenzimmer.wo ihn

Falkenbergerwartete.roährendScharning zu dem
ganzerfchöpft in einenLehnftuhlgefunkeneitKammer
herrn trat und eifrig mit ihm fprach.

Strombachteilte Falkenbergden Inhalt feiner
Verhandlungmit.
..Burgen wird jedenfallsdieAbbitte leiftennnd

damit. hoffeich. werdenwir diefenpeinlichenFall
ans der Luft fchaffen."
..Wenn er eineAbbitte leiftet. kann ic

h

kaum
etwasdagegenjagen.“ erwiderteFalkenbergfeufzend."
..nur muß fi

e in fehr beftiittmtenAusdrückengefaßt
tciu. die wir feftftellenwerden.“
Strombacheilteganzfreudigwieder in dasLefe

zimmerzurück.
Scharning hatte eifrig mit dem Kammerherrir

gefproclfen. -

„Zu einerOlbbitte.“ fagte er. als Strombach
zn ihm herantrat.„ift Herr von Bingen bereit.da ,

er fein Wort ja nicht fo fchlimmgemeinthat. aber
er if
t

zu demfelbengereiztworden.wie er mir fagt.
und nachfeinerMeinung kannnur dann eineAb

*Begrüßungmit .H

einem gewiffenkühlenC-rnft. der wohl durch die j** ' Abbittenichtgut heißenund vertretenwerde.

Falkenbergzugleichalle feine vorhergangeueuBe
merkungenzurücknitnttitunddiefelbenals denGrund
aller Differenzenerklärt.“
„Ganz recht.ganzrecht.“erwiderteBurgen. der

feineFaffung und Sicherheitwiedergewonnenhatte.
..ganzrecht. ic

h

bin gereiztworden.das werdendie

Herren alle wiffen. und Herr von Falkenberg if
t

.mir gewißfchuldig.zurückzunehmen.was ermir ge
fagt hat.“
..Sie diirfen nicht anders.handeln. Herr von

Burgen.“ erklärteScharning. ..Da Sie Ihre Sache

daßIhre IntereffengewahrttverdenundmanIhnen
keinenVorwurf urachenkann- tiichtwahr. lieber
Strombach.Sie find meinerMeinung?“

wünfche.daß es fo gehenwird.“
Wieder kehrteer zn Falkenbergzurück.
Es blißte faft freudig in denLingendesjungen

Offiziers auf. als er Strombachs kurzenBericht

i gehört.
..Ich foll meinWort zurücknehmen.“rief er.

„und für unangemeffenerklären? Dann wiirde ja

die eigentlicheAbbitteauf meinerSeite liegenund

ic
h

wiirde mein eigenesBenehmenals eine faft
kindifcljeUnart erklären. Niemals werde ic

h

eine

Bedingungbefteht. fo muß ich jede weitereVer

i handlungzurückweifert.“
..Aber ic

h

bitteDich. man kann ja eineForm
finden.“ warf Strotubachein.
..Es gibt keineForm. unter der ic

h

diefeBe
dingungannehmentvürde.“ rief Falkenberg.„das

if
t mein erftesund letztesWort!“

- Strombachmachtekeine(Hinwendungmehrgegen
diefemit demNachdruckeinesnnwiderruflichenEnt
fchluffesausgefprocheneErklärung. Er kehrtezu
Burgen zurückund gab fichMühe. denfelbenvon
feinergeftelltenBedingungabzubringen.

erklärte feinerfeits.daß er dringend raten müffe.
auf der geftelltenBedingungzu befteheti.und daß
er ohnediefe die von demKammerherrngeforderte

Burgen wagte der mit folcherEtttfchiedenheit
ansgefvrocljenenMeinungfeinesSekundantennichtzu
widerfvrechenund ftimmtedemfelben.wennauchmit
ziemlichverftärterMiene unduitfichererStimme. bei.

„Dann bleibt allerdings nichts übrig.“ fagte

7 Strombachernft. ..als der Sache.die ich zu einem
freundlichenAusgleichzu fiihren hoffte.ihren Lauf
zu laffen.“
..Wenn Herr von FalkenbergfeinenC-ntfchlnfz

nichtändert.“fagteScharning...fo fehe ic
h

zu meinem
BedauernkeinenandernAusweg.“
„Und dieForm dergeftelltenForderung.“ fragte

Strombach. fich ausfelfließlicl)zu Scharuiug wen
dend. da er eigentlichzu einer perfönlicljenVer
handlung mit dem Kammerherrnnicht berechtigt
war. ..nehmenSie diefelbe fo an. wie fi

e geftellt
wurde?“
..Gewiß/t erwiderteScharning. „manwird der

felbennicht vorwerfenkönnen.daß fi
e übertrieben
fcharf ift. dochgenügt fie. um Genugthuungzu
bietenund demGebotderEhre gerechtzu werden.“
„Wir werdenalfo die näherenVerabredungen

über Ort und Stunde zu treffen haben.“ fagte

Strombach...und ich bitteSie. mir dazubis mor
gen Zeit zu laffen. da ich ebenvon der Reife ge
kommenbin und noch nicht einmal meine Ver
wandtengefehenhabe.“
Scharningverneigtefichverbindlich.
Der Kammerherraber rief in plötzlichemhefti

gemAusbruch: „Halb tneineHerren.halt! - *Bis
morgen.das kannnichtfein - da könntenSie ja

. deu Austrag der Sache auf übermorgenfeftfetzen.
und damit bin ic

h

durchaustiicht einverftanden.
.Es if

t keinefcharfeForderung."fagenSie; ic
h

finde'

fi
e

außerordentlichfcharf nnter den gegebenenVer
hältniffen. Herr von Falkenberg if

t mir als vor
ziiglicherViftolenfclfützebekannt.ich habefeit lange

f keineUebnngund muß ganz beftitnmtdarauf b
e

in meineHandgelegthaben.nmß ic
h

daraufdringen.

'

abgeben.und toennHerr von Burgen auf diefer ,
Der Kammerherr.der ganz erfchövftwar. fchien;

dazu geneigt.der Rittmeifter von Scharning aber

"

bitte von ihm verlangt werden. wenn Herr von Z fonft. wie Sie anerkennenmiiffen. mich i
n einem

' rterhärtgtiisvolleilNachteilbefindenwürde.“

j
i

geführt. “

i ftehen. daß mir Zeit gelaffentvird. michmit der t

f Handhabungder Waffe vertrautzn machen.da ic
h i|

„Wenn der Herr Fiamtnerherrvon Burgen.“
fagte Strombach. immer fich nur an Seharning
wendend.„etwa eineandereWaffe vor-zieht. fo bin
ich gewiß.daßHerr vonFalkenbergmit demSäbel
oder anch mit dem Stoßdegeneinverftandenfein
ivird.“ .

' *

..Ich habe nochnie einenSäbel iu der Hand
rief Burgen wütend. ..ich nehmedie

Viftolenforderungau. aber ich verlangedie Zeit.
micheinzufcltießeti.umHerrn vonFalkenbergwenig
ftens einigermaßengleichzufteheti.“

„Ich zweiflenicht.“ erwiderteStrombach.ohne
Burgen anzufeheti...daß Herr von Falkenbergmit
einer atigemeffenen'Frift völlig cinverftandenfein
wird, Doch bitte ich Sie. Herr von Scharuing.
dariiber eineweiterellnterredntigbis morgenauf
znfcljiebeti.da fchoudie ganzeArt derVerhandlung
hier eigentlichnichtkorrektift.“
„Ich werdemorgenzn jeder dieuftfreienStunde

zu Ihrer Verfiigung ftehen.“fagteScharningver
bindlich...undkannnur nocheinmalmeinBedauern
ausfprecheit.daß nnfereerfteBegegnungbei Ihrem
Befuä) hier eine fo wenigangenehmeift.“
cDieHerrenverbengtenfichundStrontbachkehrte

zu Falkenbergzurück. während der Kammerherr
Scharning. eifrig anf ihn einfprechend. in feinem
Wagen fortfiihrte.
..Er will eineFrift haben.um ficheinznfchießen.“

fagte Strombach lachendzn feinemFreunde. ..er
fcheintdie Abficlft zn haben. Dich gründlichaufs
Korn zu nehmen- ich glaubenicht.daß Tn ihm
das verweigernkartnft.“
..C-r wird gewiß irgendeineAusfluchtfucheu.“

erwiderteFalkenberg.dieLlchfeluznckend...abermag
es fein.'nur bitte ic

h

Dich. dieFrift nichtzu lange
zn berueffen.“
..Und Du willft wirklich.“ fagte Strombach.

„aus derSacheErnft. vollkommenenErnft machen?“
„EineBeleidigung if

t mir immerernft." erwiderte
Falkenberg. „am meiftenvon einemMenfchenwie
dieferBurgen. deffenhochmütigerUnverfmämtheitein
für allentalein Ende gemachtwerdenmuß.“
„So entfchitldigemich jetzt.“ fagteStrombach.

ihm die Hand drückend.„ich muß nachHaufe. um
meineSchwefiernnd meinenSchwagerzu begrüßen- morgen. fobald ich mit Scharniug gefprochen.
werdeich zu Dir kommen.“
Beidetrenntenfichan derThür desKlnbhaufes.

undStrombachging niedergefchlagenund verftirtmtt
nachdemStahlbergfclnnHaufe.
Der Oberkammerherrwarnochnichtzurückgekehrt.

und der junge Offizier begabfich ohneAnmeldung
zu feinerSchwefter.toelche.wiederLakai ihm fagte.
vor kurzemvon ihrer Ausfahrt zurückgekehrtwar.
Die Baronin kamihremBruder. als er in ihr

Kabinet trat. entgegenund mnarmteihn zärtlich.
Als er ihr den Grund feines vlüßlicljenBe

fnchesmitteilte.fvrach fi
e

ihm ihre herzlichfteTeil
nahmeaus nnd die Hoffnung. daß er fich in der
Ruhe bald vollftändigerholenwiirde. Sie fragte
dann nacheinigenBekannten in feinerGarnifons
ftadt. und alles. was fi

e fagte.war ganz itatiirlicl)
und denVerhältniffenentfvreclfend.Der Lieutenant
aberbemerktezn feinemBefremdeueinegewiffe1in
ruhe bei ihr. die feinerSehwefterfonft fremdwar.
Sie fvracl) haftig und ihre Worte klangenfaft fo.
als ob fi

e nur eine konventionelle_Vflichterfüllte.
tvährend ihre Gedankenganz anders befchäftigt
roiiren; auchentginges ihm nicht.daß ihre Augen
triibe ltlicktenund Spuren von Thräueti zu zeigen
fchieneu,
Er zog fi

e nebenfichund fagte. indemer for
fchend in ihr Gefechtblickte:
..Was haft Du. Lucie? - Du bift nichtwie

fonft. das heitereLicht. das fonft'auf demfchiitten
Gefichtmeiner Schwefterftrahlte. fcheintmir be
wölkt. Tn zitterft.“ fuhr er fort. ihre Hand er
greifend. ..haft Du irgendeinen häuslichenAerger
gehabt- hatDir.“ fügteer fcherzendhinzu. ..Dein
Nimm etwa eine neueRobe verweigert? Das if

t

dochfonft nichtfeineDirt.“
..C-ineRobe.“ rief fi

e heftig anffabrertd...Du
meinft. daß michdas verftimmenkönnte. toemtes
tvirklichder Fall wäre?"
„Iiuin“ fragteer crnfter. „tvas if

t es dann?
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Denn etwashaft Du docheich kenneDich zn gute
l

um Dir das nichtanzufehen.“
Sie wendetedasGefichtabeaber dennochfah ere

daß eineThriine an ihren Wimpern glänzte.

eeMeittGotte“ fagteerehalb zu fich felbfte„ift
denn hier alles aus den Fugen? - Soll ich vor
lanter Qiiitfelgeftelltwerden? Rune“ fuhr er mit

herzlicherJnnigkeit forte indem er den Arm um
Luciens Schulter legteeeewirfind dochimmergute ;

Freundegewefenund habenkeineGeheimniffcvor

'

einandergehabtefagemire was Dich bewegteund
wäre es eineThorheiteum fo mehr- dannwerde
ich Dir gewiß leichtbeweifenkönnenedaß Du Dir
unniitzenKummermachfr.“
Sie machtefichheftig von ihm los und trat ans

Feufter.
Nachdem fi

e einenAugenblickin diefrühdunkelnde
Winterlandfchafthinausgeblickthatteewendete fi

e

fich
wiederzn ihremBruder und fagte:
„Du haft rechteGeorgeftehftDu mir docham ,

niichftenin der Welt - wir haben niemals ein
Geheimnis vor einandergehabtund es foll auch
jetzt nichts zwifchenuns beftehen.Gib mir Dein
Ehrenwortedaß Du iiber dase was ich Dir fagen
werdeernit niemandeverftehftDu wohle mit nie
mand auf der Welte fprechenwillft.“
eeDasverftehtfich von felbfte“ erwiderteder

Lientenante„Du weißtdochedaßichnicthtderMenfch
bine um dase was mir anvertrautwirde auf den
Markt zu tragen.“
Sie zogeinSchubfachihresSchreibtiichesauf und

reichteihmdiegeheimnisvollenBriefeedie fi
e

erhalten.
„Liese“ fagtefiee„undDu wirft begreifenewas

mir das Herz zufammenfchniirtund mir Thränen
in die Augen treibt.“
Der Lieutenantnahmverwundertdiezerknitterten

Papiere und durchlasden Inhalt.
Seine Stirn zog fich finfter zttfammenund

Zornesröteftieg in feinemGefichtauf.
„WelcheNiclnswiirdigkeit!“rief ere als. er den

Inhalt gelefeneeewelchefeigee nichtswiirdigeBer-

*

lenmdungl iind was fagt Dein Mann dazu -
hat er nochkeineSchritte gethaneum den Urheber
diefer tiickifmeitBosheit zn entdecken?“
„Was er fagt?" fragteLucie. „Du wirft doch

reichtglaubenedaß ic
h

ihn gefragthabe.“
„Du haftihn reichtgefragteihmnichtdiefeBriefe

gezeigt?“fagteGeorg erftauntemit vorwurfsvollem
Ton.
eeWiefollte ich das!“ erwiderteLucie. e,Jft

es eine leereVerleumdunge fo if
t es nicht werte

davonzu fvrecheneund if
t es dieWahrheitefoewill

ich fi
e

nicht in feinenBlickenlefen 'undnochweni
ger eineLiigehörenedennbeideswäredas Ende-
ein Endee oe mein Gotte vor dem ic

h

fchauderee
wie vor demRande einesGrabese in dem mein
Glückund wohl mein Lebenverfinkenmuß.“
„Und Du hiiltft*es fiir möglichedaßdiesWahr- -

heit fein könnteeDu kannfteinen folchenVerdachti

gegenihn - gegenEmma - anch nur einen
Augenblickanffteigenlaffen?“
„Ich wolltees nichteGeorge“erwidertefiee„ich

wollte zn ihm mit diefemerftenBriefe wie es bei

habees nichtgcthaneweil ic
h

die Antwort fiirchtee
die ic

h

in feinenBlicken lefenkönnteeund die ich
nichtzn ertragendie Kraft hiitte. Hör-eewas ge
fchehenift.“
Sie fetztefichwiederan feineSeite underziihlte

haftigeoft durchein leifes Schluchzenunterbrochene
was feit gefternvorgegangenwar.
Er hattekovffmiittelndzugehört,»

eeWunderbar- feltfam- fchauerlich!“fagte
er. eeMankönntewirklich irre werdenewenn ic

h

nicht fo feft von der Jiichtstoiirdigkeitdiefer leeitu
tiickifchenLüge überzeugttviire."
„Wiirde ich wenigerals Du davon überzeugt

feine“ fragte fiee „wenn das alles nicht gefchehen
tviire- mit diefcnentfeßlihenBriefen fo fchanerlich
iibereinftinnneitd?- lind ich nichtalleinweißdavone
es miiffenauchanderegefehenhabenetvasdernamen
lofe Warner hier fchreibt.“
Und fi
e

erzählteihme wie Falkenbergihr feine
Liebe zu Emma geftandenund umihreVermittlung
gebeten.
„Dann abere“fagtefieeeefchreibter mir dies.“

(Lieorglas den Briefe den fi
e

ihm reichte.
eeDas if

t ein Lichtftrahle“fliifterte er vor fich
hine „freilich ein böfer Lichtftrahleder das Dunkel
um uns lferitnrnur nochundnrchdringlichermacht.“
„Ein Lichtftrahle“fragte fi

e aufhorehendeeetvie

'

meinftDu das?“
„Es if

t

nichtse"fagteereeeniclfts- dochwiirde
die BerlenmdnngdarumwenigerBerleuittdnngfeine
wenn fi

e

auchan Falkenberggelangtwäre? Dvche“
rief er auffpringende„Licht muß in diefesDunkel
gebrachtwerden- ich werdemit DeinemMann
fprechen.“
eeDaswirft Du reichtthun!“-rief fie. „Du haft

mir Dein Wort gegebene ic
h

beftehedaraufedaßDu
es itnverbriimlici)hiiltft.“
Er ging mit großenSchritten auf und nieder.
,eVielleichthaft Du rechte“fagteer danneeeeinf

_ giftigesGefchwiirmuß man aufgehenlaffen -- ich f'

werdemeinWort halteuewennDu michnichtfelbft
davonentbindefteobgleiches mir fchwerwirde fehr 7

fchweredenndie dunklenWege find nichtdiemeinen.

i

Es if
t immer ein Gliicke_daß ic
h

gekommenbine
mag das alles nun fo oder fo fich tvendeneund es
mußmir gelingenediefesDunkel ciufztikliiren.Biel
leichte“ fliifterte ere „halte ic

h

dazu fchon einen
Faden in denHanden. Was hiiltftDu vonBurgen?“
fragte ere fi

e
fcharffirirendeeeerfoll ja wohl Ab- x

fichtenauf Emma habenedie ich immer als eine

'

Liicherlichkeitbetrachtethabe. Diefe Verleumdung
hier könntevielleichteinMittel feineumFalkenberg
von Emma zu trennen.“
Ein freudigerBlitz leuchtete in ihrenAugenauf.
Dann aber fagte fi

e kopffchiittelnd:
ee-Fiirfchlechtund feigegenugwürde ic

h

Burgen
wohl halteueum ein folchesMittel zu gebrauchene
aber ic

h

zweiflee daß er Geift genughate um es
zu findenund die Spitze desVfeils fo zu fchiirfene
wie dies hier gefchehen.Und dann- wie follte
er die Macht habenedie Dinge fo zu lenkenedaß -

fi
e

fo verhiingnisvol(diefe Briefe zu beftiitigenf

- aber freilicheeineKugel kann auch den unrechtenfcheinen." ,

„Gleichviele“fagteGeorge„das if
t immerviel

leicht ein Weg zum Licht. Laß michmacheneich
fteheneben*Direnur verfprichmireDeineBewegung
vor allen Blickenzu verbergen.“
eeJck)verfpreclfeese“ erwiderte fi

e traurige eefo

'

gut ich es vermag. Jedenfalls wird esDir leichter
werden als mire die Wahrheit zu finden unde"
fliifterte fi

e

leifeeeefiezu ertragen.“

'

Durch die innere Thür trat die Gonvernante
mit den.beidenAiiidclfen.
Die Kinder flogenjubelnddemOnkel entgegene

der fi
e

liebkofendzu fin) heranzog.
eeWirftörenwohle“ fagteFräulein Kerne „da

der Herr Lieutenant fo unvermutetangekommenif
t

undvielleichtmit dergniidigenFran zu fvrechenhat?“
eeDurchausreichte“fagteGeorge„ich freuemich

von .Oerzenedie Kleinen wiederzufehen- fie find
gewachfenund fo frifch und kräftig!“
„tlnd auch artig und fleißige" fagteFräulein

Kerne eemiteinigenkleinenAnsnahmene fi
e

follten
foebenwiederder gniidigenFran eineProbe ihres
.Fleißes ablegen und eine Betrachtungiiber den

'jeder Sorge und bei jederFreude meinesLebens

*

mein erfterGedankeifte abere“fagte fi
e

finftere„ich e

Winter und feineBedeutung in derNatur und dem
Menfchenlebenanftellenezu denen ic
h

ihnen den
Grundgedankenaufgefeßthabe."
Sie reichtederBaronin ein mit ihrer zierlichene

klarenHandfclfriftbedecktesPapier.
Lucienahmdasfelbeund fagtemit einemmatten

Lächeln:
„Stelle Du das ExamenaneGeorgeDu wirft

vielleichtftrengerurteilenals icheda Fräulein Kern
ioeißewie fehr nachfichtigeund von ihr nichtganz
gebilligtepiidagogifcteeGrundfiißeich habe.“
Georg nahmdas Papiere und wiihrender dem

Inhalt desfelbenfolgteehielten die Kleinen nach
einanderihrenetwaspedantifchenVortrageder zwar*
nichttvörtlichmit derLlufzeichnnngderGouvernante
iibereinftimniteeaber doch faft den Eindruck einer
auswendiggelerntenund mit einigemWiderwilleir
hergefagienLektionmachte.
Georg fchienein iveniggelangweilt,
Nach einigerZeit fagteer:
„Ich muß wohl das Examenfiir lfeutebeenden.- ich bin etwasmiide und möchtevor Tifch noch

einenAugenblickruhene-dameinSchwagerja-noch

_ nichtzu Haufe ift.“

i Er kiißtefeinerSchwefterdieHandundginghinaus.
„Auch ich bedarfnochder Ruhee“ fagteLnciee

eeichhabeeineweiteTour gemachtund bin davon
ein wenig angegriffen.“
Sie mnarmtedie Kleinen mit faft leidenfchaft-,

licher Innigkeite und diefe folgten der Gouver
nanteedie fichmit zeremoniellerBerbengunuZurück
zogeganztraurigundniedergefclflageneda fi

e gehofft
hattenenoch länger mit demOnkel znfannnenzu
bleibenedeffenLlnkunft fi

e

ftets als einen großen
Fefttag betrachteten.
Georggingeals er nachfeinemZimmer hinauf

geftiegenware in unruhig bewegtenGedankenauf
und niedereer war tief verftimmt- ftatt des
frendigeitWiederfehertsund der heiterenErholuuge
die er gehoffthatteewaren ihm zwei fo rechtwider
wiirtige und unangenehmeDinge entgegengetretene
und diefelbenfchieitennochdazu in eineminneren
Zitfammenlfangzu ftehenedenndie ihmreichtbegreif
liche Gereiztleeitfeines Freundes Falkenbergund
deffen io fchroffe-Ablehuungjeder Beziehungzu
feinerEoufine Emma konntennur dann eineEr
fliirnug findene wenn fi

e irgendwiemit den ver
leumderifclfenBriefen verknüpftwaren.- Ob und
wie dies möglichfeie ob fiir den Berdachtedaß

f Burgen jeneBriefe gefchriebenoderveranlaßthaben

9 voll werden.

könneeirgend eineBeftiitigung zu finden feie das
blieb ihm freilichunklare und feineGedankenver
wirrten fich fo tviderfvrechenddurcheinanderedaß er
trnwillig den Kopf fchiittelteund ausrief:
eeDerTeufel foll diefeganzenGefchichtenholen!

Ich habemichmeinLeben lang vonallenJntriguen
und allem giftigenKlatfcl) fern gehalteneund nun
ftecke ic

h

plötzlichmitten drin und foll zwei mir

fo nahe ftehendenMenfchenewie uicinerSchwefter
und meinemFreundeedenWeg aus demLabyrinth
zeigen. Mir aber fehlt der Kniiuel der Ariadne
und nochdazuwollen fi

e

reichtauf vernünftigeWorte
hören! Vielleicht if

t ein guterViftolenfmußwirklich
nochdas befteeumdiefedunklenFädenzu zerreißene

Weg uehnieneunddannwiirdediefeganzeGefchichtee
dieeigentlichnur lächerlichfein follteeein tragifches
Ende nehmen, Wäre es nichtmeineVflichteden
nochmit meinemSchwagerzn fprechen-hatte ic
h

nichtunrechtemeinerSchweftermeinEhrentvortzu
gebeneund miißteich es nichtzuriickfordern?“

- Wieder fann er eineZeit lang nach.
„Und wenn esdennochwahrwäree“fliifterteer

vor fichhiueeeköntiteda nichteinunheilbarerBruch
dieFolge feineder f

o viel Pienfchengliickund Frieden
zerftörenmüßte?Eine Berirrungewenn fi

e

wirklich
beftändeekann gewendetund ausgeglichenwerdene
ein einmal gefprocleenesWort aberkannverhiingnis

Das Schweigenund Abwartenbietet
die Niöglicizkeiteeinen verföhnendenAusgleich zu
finden. Was if

t

doche“ fagte er zornige „das
Menfmenherzfiir ein feltfatnesefchwachesund un
vollkommenesDing! War nichtmein erftesGefühl
nur Verachtungfiir folcheine namenlofeBerleum
dnngeund nun rechne ic

h

fchonmit derNiöglimkeite
daß diefelbedochwahrfein könnte!Beifpielefolcher
Berirrungen gibt es freilich in der Welt genug.
Mein SchwagerundEmma find auchnur Btenfmen
undallennienfchlimeuSchwachenunterworfen.Vfuie
pfuie“ rief er heftigeeewelcheGedanken!*Dochkann

ic
h

fi
e

nichtlos werdeneda fi
e

einmal aufgetaucht
find! - Ich werdefchtveigenedamit ift tvenigfteus
Zeit gewonneneund die Zeit trägt ja die Heilkraft
fiir alle Krankheitender Seele und des Köpers in
ficheaber ic

h

werdebeobachtenundeinenWeg fncheue
um die Quelle diefestlnheils zu entdecken.Das
muß am ficherftenzur Wahrheit fiihren'und die
Möglichkeitgebenealles wiederins richtigeGeleife
zn bringenewenne was Gott verhiitenmögeejene
BriefewirklichirgendeineWahrheitenthaltenfollteu.
Mit Mut und leichtenrSinnwird manchesSchwere
iiberwnndeneund beideshat mire Gott fe

i

Danke
die Natur gefchenkt.Ich werde ja die Tante be
fuchenundEmma fehenedaswird michfchontveiter
fiihreneund oft löfen fich folcheverworrenenFäden
fchnellerals man denktetoennman erft das Ende
davon.in der Hand hält.“
Er feßtefich in eine lfhaifelongueeftrecktefeinen
verleßtenFuß bequemaus und bliitterte iu den
*Tageszeitungenetv-elctnderDiener auf feinZimmer
gelegthatte. (Fortfehungfolgt.)
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Lkiorjz Eccrrjerc.

- m l9. Januar if
t in PiiiccweccBiorizEarriere)derbe

kannteAefthetiker)infolgeeinesSchlagaufallsplöhlicl)
verfchiedeu.
GriedelimGroßherzogtum.fJeffengeboren)ftudirtein Gießen)
Göttingen)Berlin undließ fichnachlängerenReifenim i

LlnslcncdalsBrivatdoceictderVhilofophiein Gießennieder)
wo er 1849 eineaußerordentlicheBrofeffcirerhielt. Jui

Jahre 1853 tourde
erfiir einegleichenach
Miinchenberufen.Zn
?Iliiuclfeirfehleerfeine

auch fchriftftellerifcl)
ivirkeud)biszufeinem
Todefort. Anfänglich
unterHegelfclfemEin

Fichte) Weiße

mit diefendas Be
ftreben)durch eine
atheiftifcheWeltan
fchauungdieGcgenfätze
zwifchen"Pautheisncccs
undTeisnncszuiiber

MatizCart-lere.

ivindcn.

Der Berftorbeuewar am 5
.

?März1817 in
'

Lehrthätigkeit)vielfach

'
flnffe ftehend)fchloß

'

er fichfpätermehran ,

und c

Wirth an und teilte

*

Als Aefthetikertrater in fcharfenGegenfahzu ,

BifcherundficchtederAnfchaucucgBahnzubrechen)daß in i

derKauftohneBeriickfichligicicgdesgefcbichtlichenunddes ,

pfhcbologifchenElementseinWiderklcucgdeslßiöttlichecc)ein
befondersgear-toter*AnffmivucccfdesfeclifcbenEncpfiicdeicszu
erbliekenfei. SeinebedeutendftenSchriftenfindaccfzereinem
„SvftemderAefthetik"eineSchriftiiberdiephilofophifclfe
WeltanfclfccciccccgdesReforcccatioccszeitalters:„kiieligiäfeReden
undBetrachtungenfiir dasdeutfcheVolkvoneinemdentfchen
Vhilofophen")unddasvongroßenphilofophifchenGefichts
punktenausgehendeWerk „DieKauft imZufamncetchauge
derKiclturccctivicklungunddieIdealederBteicfchheic“..In
feinemWerkiiber„DasWefeitunddieFormenderVoefie“
[fatereigenartigenGedankeniiberdasSchaufpielAicsdrrcck
gegeben.Earrierewar mit einerTochterdesberühmten
EheinilersLiebig“ver-mithin

*
DieleßtezurVeröffentlichung

beftimmteArbeitdesVerftorbeneitwar einoffenerBrief an
RichardFleifclfer)denHerausgeberder im Verlageder
DentfchenVerlags-Auftaktin StuttgarterfcheinendenZeit
fchrift„TeutfcheRevue“. Derfelbe)im Februarhefteder
genanntenZeitfchriftzumAbdruckgelangt)fiihrtdieUeber
fcln-ift„Gedankenfreiheit“und wendetfich in mannhaft,

offenerWeifegegendiebeimdentfchenReichstagceingebrachte

*

Umfturzvorlagc.

Yet neue xcäfident der ftanzöfilctcn Ycpcckttlt.

(HiezudasBildSeite413.)

Die
erfteMinifterkrifis)dieansbrach)feitdencervoreinem
HalbjahrdendurchEarnotsErmordungverwaiften

Vräfideictenfitzeingenommen)hat EafimirVerierbeniiht)
um feineEntlaffungzu geben.Er begründetediefelbe
mit demHinweisauf die fortdauerndenund fich ftei
geradenBefchimpfungen)denener weht-losaccsgefehtfei.
'DerKancpfmitdenElencenten)die fichfeit derRieder
werfungderBariferKommunefehlwiederkiihnerals je

zumAngriffaufdiebeftehendeStaatsordnunghervorwagen)

if
t allerdingsciichtjedermannsSache. Und dieZitkunft

mußerftlehren)obder))Berlegenheitspräfident"FelixFame)
anfdenfich-am16. d

.

M. in BerfaillesdiemeiftenStimmen
vereinigten)derrechteManudazuift. DerbisherigeMarine
minifterFelixc(Janice)derals Rheder in Havreeinblühen
dcsGefchäftbetriebund nochbetreibenläßt),wurdeim
Jahre 1841 zuBoris geboren.Jui Jahre 1881 wurde
er zumerfteumalezumAbgeordnetengewählt.Als Unter-

-

ftaatsfekretärderKolonienwar er 1881 in demKabinet
Gancbettas)1883 in demFer-tus)1885imBkiuifteriumBriffon
und1887 im erftenTirardfcheciAkinifteriumthätig. Als
Tupac))nachEafimirVeriersRücktrittvon der Confei(
präfidecitfchaft)dasjeßtausdemAnnefcheideicde.ltabinct
bildete)gewanner FelixFunkefiir dieUebcrnahniedes
btiariueportefeuilles.Als Parlamentarierhat Faure -*
dergemäßigt-republikanifchenAnfchauungecthuldigt- fich
ccamentlichdurchfeineArbeiten in den.ltommiffiouenher
oorgethan,BiermalgehörteerderBudgetkommiffionau)da
nebenabcrwarernoch in einerganzenReiheandererwichtiger
?licsfclfiiffethätig, Sehrgerithnctwird einevonihmher
riihrccideArbeitiiberdieLtudgctsderverfcbiedecietiStaats
ivefen.AlsAutoritätgilter iu cilleic)dieRlarine)namentlich
dieHandelsmarineuud den?lußenhaccdclFrankreichsbe
treffendenFrageic.Als VertreterderSeeftadtHaarehatte
ficbFaureftetsfiir fceihäicdlerifcbe'Zrnndfäheaccsgefproclfcic.
Hierinwirder fichtuningwohl ftarkenZivangccuferlcgeic
tuiiffen)dadiefchuhzöllccerifcheStrömung in Frankreichnoch
iibermächtigift.

Die Aloha.
(Hi-zudasBildSeite416und417.)

Wie
faftüberall) fo drohenauch in SpanienalteVolfs-

'

K' gebräncheundvolfstiinclicheAusdrückemehrundmehr
ausznfterbeic.Die „PiavaN Mädchenaus demBott)
mit ihrer malerifchenTracht war noch unter Jia
vellall. eine fo anerkannteGröße)daßdieKöniginfelbft
undnachihremBeifpie(dieFrauendesHofs undAdels
beibefondersfeftlichcciStier-kämpfenals JRahasaccfgepußt
erfchiecien;heuteabertragen in Madridnur wenigemehr
dieVolkstrachtundderVariferHutverdrängtdieMantilla.
So wirdauchnur noch in BorortenderHauptftadt„die
JRaha“gefeiert)dererfteTagdesMai) andemdieMädchen

in irgendeinerEckederStraßedenAltar der„Akoya“
errichtenniiteinemKreuzausRofecc.DerberühmteMaler
Lloverahatabermit feinemViufeldieErinnerungan das
Feft)wieesimAnfangdesJahrhundertsnochalleuthalben
gefeiertwurde)feftgehalten.Dancalsiccifchtefichdievoruehme
GefellfchaftnochgernunterdasBolt; damalsgabesnoch

'

keinedrohendenKundgebungeccvonArbeiterinnenin Madrid)
undfederzoglächelnddenGeldbeutel)ioennihndieMädchen
mitdemRuficmfchivärcccteu:) '„l.li1euartitoparalamax-at

“

(EinenPfennigfiir diePlaya!)

hn Yard einer iapanilchen Kriege-tätiges.

(HiezudasBildSeite420.)

Die
lriegerifclfeicEreigniffeincfernenOftenhaltenimmer4

nochdie *Ilufncerkfciccckeitder zivilifirtetiWelt in

Spannung. .faulder GangderEreigniffeauf_dem o
ft

afiatifclfecc.tiriegsfwcucplaßeuns mancheUeberrafchlcngge
bracht) fo hatdochwohlnichts fo fehr in Staunenverfetzt)

'

wiedieThatfaclfe)daßdasgewaltige)feinerbloßen?lus
dehnnugnachfcboufür uniiberivindlichgehaltenechinefifclfe
ReichdemAngriffedeskleinen)aberkiihneuNachbar-snicht
hatftandhctltectkönnen.BeideLänder)ChinawieJapan)
habenfichbis vor verhältnismäßigkurzerZeit'der abend
läudifchecc.Kulturfaftganzundgar vcrfchloffen'gehalten.1
Tann abertrat einWendepunktein; fi

e begannenmehr
undmehrccnfcreEinrichtungenzu ftudireunnd richteten
-fichdaheimnachdemErgebniffedergemachtenStudienein. *

t

'- Wie dieErfahrungjetztlehrt)gingen fi
e indesdabei iu

durchausverfchiedeverRichtungvor; China nahmdas
Frencdeunräußerlichan) ivähreicdJapan esorganifchin

fichaccfnahnc,Otirgecidivohatfichdasmehrgezeigt)als
auf demGebietedernciliiärifweitEinrichtungen.China
ließ auf denabendläudifcheicWerftenKriegsfchiffebauen)
esbezogvon cutsGefchiiheundHandfeuercvciffeicneuefter
.ltonftruktioicundhieltficheuropäifctfeMilitäriicftricktoretc;
inc ioefentlicifcicließ es feineEinrichtungenaberalleauf
demiiberkoncncenenaltenundveraltetenFuße. Ganzanders

i Japan; esbezogzwarauchfeinenBedarfzuuächftausdem

?letter 0Hand und "Zn-ier, Yeutfckfe httultrirte Zeitung.

Auslande)fuchteabervorallemdas)wasesauswärtsge-

'

lernt) daheimanzuwendenund in möglichftfelbftäudiger
Weifeweiterzu entwickeln.Es ließ fichfeinefremden
Jnftruftorenfiir feineTruppenkommen)fchuffichftatt
deffenabereinevollkommenaufmoderneuropäifchemFicfce
eingerichteteStreitncacht.Ju fehranfclfarcliclferWeifegibt
unsccnfernacheinerphotographifchenAufnahmehergeftelltcs
Bild hiervonKicnde,Auf denerftenBlickglaubenwir
durchauseinKriegsfchiffderdentfchenMarinevorunszu
haben)der„prccißifcheDrill" fcheicctaus federBewegung)
aus jederBofederdargeftelltenYkannfchafteiczu uns zu
fprechcn.Sehenwir abericäherzu) fo gewährenwir) daß
1mseinicnverfälfchtesStuckLftctfieiceutg
fichtsfchnittunddasganzeGeprägedereinzelnenGeftalteic
läßt uns dariibernichtmehrimZweifel. tritt uns
hier in einemfchlagendenBeifpieledieganzeEigenartdes
Landesund feiner fo äußerfticitereffauteic)modernenEnt-

'

ivickluccgentgegen.

Der neue Bahnhof in [Willingen.
(Hiezuda'BildSeite420.)

ie für denVerkehrdesKontinentsmit England fo

wichtigedirekteLinieBliffingen-Lueeicborohatdurch

f

dieErrichtungdesneuenBnhuhofgebäudesin Vliffingen
einewefeictli-:heBerbefferuccgerhalten.Ter neueBahnhof)
einftattlicberBau ausrotenZiegelnundbelgifchemGranit)
liegtdichtan derLaicdeftellederDämpferder„Zeelands-»

lftefellfchaft“,fo daßderReifendedicrcheinen)nur wenige
Schrittelangen)bedeckten(bangvon demBahnhofdirekt
auf dasSchiffgelangt.TrotzerheblicherSchwierigkeiten' ivnrdeder nachdenVläcieicder IngenieureSchill und
.foaverkaucpin Amfterdamcucsgefiihrteundiin Jahre 1892
begonneneBau in derkurzenZeitvon zweieinhalbJahren
vollendet,DerfelbekommtebenfofehrdenprattifcheitBe
diirficiffenwiedenkiinftlerifweicAnforderungentcufererZeit ,

entgegen.Aus einergeräumigen)niitdemvorhererncähciteci
Gange in unmittelbarerVerbindungftehendenBor-hallege- f

langtmanzuder26 Meterlangenund11Meterltreiten
Zollabfertigicngshalle.Rechtsvon dieferliegtdas reich

egecctritt;derGe- J

419

ausgeftatteteFiirfteiczinctccer)währendein hoher)heller
Gang")derfichdurchdasganzeGebäudeerftreckt)vonihr
ausdenVerkehrucitdengefamteniibrigenRäumlichkeiten
vermittelt.Zu erwithnenfindunterdenfelbendiegeritumigeti
undkiivftlerifcl)accsgeftcitteteccWarte.undReftaurationsfäle)
fowiedieprattifclfeicSchalteranlagcnunddasfichdurchdeu
gleichen*VorzugauszeicbneudeTelegrapheccbicreciu.Bor-halle)
Korridor)Zollabfertiguicgsraunc)Wartefäle)Zieftaurcctiocc
undBahnfteigeliegenalle in gleicherHohe) fo daßdas
fiir denReifeudenfo läftigeTreppenfteigeugänzlichentfällt.
Fiir denVerfonetiverkehrfind gegenwärtigfeclfs)fiir den
GüterverkehrvierGeleifevorhanden;nach(Bedarfwirddie
Zahl vermehrtwerden.Die Gätergeleifcfind tuszuder
LandeftellederDämpfergefiihrt)fo daßdieGitteriunnittelbcir
vonderBahnaufdasSchiffundcnngekelfrtverladenwerden
können.An denBahnhofftbßteinaccsgedehcctesRacigir
terrain.Die ganzeAnlagezeigt)daßfiir dieBequemlichkeit
derReifendeccin federHinfichtgeforgt if

t unddieUncladcing
derVoft undderGüter in derrafcheftenundpraktifchften
Weifeerfolgt) fo daßderBahnhofeinenVergleichmitden
befteingerichtetenBahnhöfendesKontinentsaushaltenkann.

Wartet Lflerkiündjgung.
(HiezndasBildSeite421.)

(- ndderEngelkamzu ihr hineinundfprach:Gegriißet
1 - feiftdn) Holdfelige)der.Herr if

t mit dir) du Ge
bencdciteinnerdenWeibern.“ Luc. 1

) 28.

Der chjnefilche Trjedensunterhändler

Ghang Yin-Haan.
ervonfeitenChinasniitderLlnbahitictigvonFriedens
unterhandlungenbetrauteStaatsmann)ChangYin

Huaic)ftanuntausderProvinzKuangticccg.ZicrWürdeeines
hoherenStaatsbeacciteic(zumRangeeinesToatai)gelangte
eraufdein in EhiuaciichtccngecvöhicliwenWegedesKaufes.
Jui Jahre 1881ivurdeerzumTaotaivonWahnernannt)

ChangHin-Haan.

» dreiJahrefpäterwurdeerMitlciterdesauswärtigenLlmtes)

c dasheißteinerderBorfteher(Rkinifter)derBehördefiir die
auswärtigenAngelegenheiten(TfungliYanceti))der auch
dasvoneinemEngländerniit tnehrerenanderenEuropäern
geleiteteSeezollanctuuterftelft.Jiu Jahre 1885erhielter
alsGefandterdieVertretungChinasfürSpanienundBern)
trat abernachfeinerRückkehriin Jahre 1890 wieder in

dieStellungeinesMiniftersbeimTfutigliYancenzurück.
Im Jahre 1891 erlangteer dieStelledesDirektorsdes
RevifionsgerichtshofesunddesälterenVizepräfideictendes
x-Feuforenamtes;imJahre1892wurdeerältererVizepräfident
desFinauzmiuifteriuncs,

toabts a0 a Zchnetd!

(Hi-zudasBildSeite424.)

Bua) fchona frifcher
Ziehtn1'rsniencdan
Lind a kruuun*5Fcderlauf
Und a Ictyncidhackldran.

'.
5
i5 kaner-im Land)

Dermi fchcneißt)derini fangt)

'Dermi fchnceißt)dermi fchwingt)
Dermir d

'

Federndcrnimccct.
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_Gef>iede>
Roman
von

Sophie Junghans.

(Fortielzung.)

Y
ummervollgab die alte Waldfchmidtenfich
wiederaus Kartoffelfchälen.und es riihrte
- Lotten. wie fi

e die armen. alten. ge
krümmtenFinger da fo hantiren fah. „lind“- damit brachdieHauptforgeund Angft durch-
„nun kommtmir der Georg -- dieKartoffeln find

ja geraten.das hat der liebeGott fo eingerichtetin

feinerGntheir. dies Jahr. und wir habenhübfck)
geerntet- nun kommtmir der Georg und wir
follenvon unfermVorrat abliefernan das Vereins
komite“- fie fagteetwasanderes.aberLotte ver
muteterichtig.daß fi

e das Wort Konntemeinte-
„damit das dann alles verteiltwird; wir follten fi

e

ja bezahlt haben. fährt er mich dann an; aber.
Fräulein. wir follen nichtdieHälfte vondemhaben.
was fi

e wert find. ilnfere fchönenKartoffeln. mit
denenwir felber nur geradefatt hättendenWinter
hindurch. denn Fleifcl) kommt ja tiicht mehr ins
Hans. feit wir den Streik haben. lind wer gibt
uns dann im Frühjahr. wenn wir blank und

bloß find? Kartoffeln -* fehenSie da. Fräulein.
aber Sie kennen fi

e ja; in gutenZeiten habeich
wohlderFrau LandrätineinKörbchendavonbringen
können..und fi

e

'hat mir manches-liebemalgejagt.
wie fi

e

ihr fchmeckteuiUnd nun foll ic
h

meine

Kartoffelnhergeben:ja. wennesnochfiir dieArmut
wäre. aber da if

t

Volk. die habennie was. auch
wenn fi

e was haben.dievertrinkenundverthunund
der Streik -ift ihnen nur geradeWaffer auf die

Mühle. dennnun werden fi
e

erhaltenundbrauchen
keine.hand zu rühren. Und dafiir foll ich meine

&kartoffelngefteckthaben; achGott. wie hat mir der
Rückendabei weh gethan-- ic

h

dachtemanchmal.
er bräcljemir ab und konnteabendsvor Schmerzen
nichtliegenim Bett. Aber das that ja nichts>

ic
h

wußtedoch. roennder liebeGott nur halbwegs
feinenSegen dazugab. fo hattenwir denganzen
Winter dnrchzu effen.lind nun folks uns fo gehen?“
lind die Thränen liefen ihr jetztübers Gefichtund

trovften anf die unfweiubareirerdigenKnollen in

ihremSchoße.diefreilichdas entfcfjiedenfteEntweder
Oder ihres kümmerlickjenDafeins bedeuteten.Mit
ihnen Sättigung und verhältnismäßigesBehagen.

ohne fi
e derbittereHunger.das hoffmmgslofeDarben

und-Verderben.
Nur wer. wieLotte ObenaufzumBeifpiel. diefe

Bedeutfamkeitdes Ausfalles der Kartoffelerntefür
die Bewohner diefer rauhen Waldgegendkannte.
konnteder Alten fo zuhören. wie ebenfallsLotte
that.mit folchemeruftlichen.bekümmertenundzugleich
entriiftetenAnteil.
„Das if

t ja linfinn.“ fagte fi
e

zuletztunwillixj.

„Die richtigeGleichmachereinatürlich.daßdieordent

lichenLeute nur ja vor.denliederlichennichtsvoraus

haben. Aber nehmenSie dieGefchicljteeinftweilen
nochnicht zu fchwer.Frau Waldfchmidt.vielleicht
kommts nichtdazu.“
„MeinenSie?“ fagtedieFrau mit einemSenfzer.

Der Zweifel war augenfcljeinlichmehr Höflichkeit
gegendieTröfterin als ihreinnerfteMeinung. Lotte
merktedas wohl. ..Ewig wird dieferStreik nicht
dauern.“ fuhr fi

e

daherfort. Die Waldfchmidten.
die 'Hand mit dem Meffer auf dem rechtenund
die :mit der Kartoffel -auf dem:linken Knie. fah
das Fräulein an.

eine “verküinmerte.aber *dochnicht ganz unglaub
wiirdigeSibylle aus. . ...WiffenSie dennauchfchon
das mit den Schweden?“
„Den fchwedifchenArbeitern?“ fragte Lotte.
Die Waldfchmidtennickte, ..Da follte aber der

da obenwas erleben.wenner fichdas unterftände.
hat derGeorg gefagt. Freilich wird er fich'sunter:
ftehen. lind dann loollen fi
e

ihmalleskleinmachen.
feineYiafcljinenundalles. lind diefremdenArbeiter.
die ivollen fi
e totfcljlagen.
auch wohl eineNintter zu Haufe oder Fran und
Kinder... uud wozu fetzter fichauf dieBahn und
kommt fo loc-ither. als ums liebeBrot. nichtwahr!"

„Ein :gutesEnde nimmt's dies-
'

mal nicht.Fräulein.“ .fagte,fie und fah dabei wie H

iind fo einer hat doch-

..Das find ja fchöneNeuigkeiten.“fagteLotte

f ..lind daßderGeorgfichvondenfmlecljtenMenfchen.
die. wie man fagt. nur ihren eigenenVorteil fachen
und nachdemWohl des -Arbeiters fo wenig fragen.
wie nachdemliebenGott oder nach irgendetwas

t Gutem-- daß er fichvon diefen fo hat befchwaßen
laffen! Hätte ic

h

ihn nur einmalhier. vor mir!
Er gab dochfrüher 'was auf mich.aber feit langer
Zeit fchonfcheinter mir auszuweichen.“
..Dann fchämter fichdochwohl nocheinbißchen.“

fchlugdieAlte vor. ..Aber foufr *u nein. bei dem

richtenauchSie nichtsmehraus.'Fränleim fo verbiffen
wie der ift. lind im Grunde keinfchlecljterNienfch.
wahrhaftignicht. Eine Zeit lang habeich ja gedacht.

war bald nachdemer konfirmirtwar undwie er da

in die Arbeit kam. in dieGießerei. Inder Schule
hatteer ja auchnichtgutgethan;derLehrer konnte
nichtsmit ihmanfangenundfagte.er wäreverftoclt.
Aber wie fi

e in der Lehre feineHandgefcljicklimkeit
merktenund derWerkführerihn aucheinmal lobte.
da hat ihm das dochwohl gethanbis ins Herz.
und da war es. als folltees beffermit ihmwerden.
Ein gefchickterArbeiter if

t er ja auch geworden.
Aber daß er nun auch einmal gelachthätte und
gefangen.wie ein andererBurfcljl Nein. Er hat
dieFreud' nichtin f ich. Fräulein . . .und wer die
Freud' nichtin fich hat. nichteinmal fo lange.wie
das bißchenJugend dauert. dem liegt das Leben
zu fchwerauf - der ift ein unglücklicherMenfm!“
„Ich Georg dauertmichauch."fagteLotte nach

einerVaufe. „Er if
t

ehrlicherals viele andere

Betreff derlkartoffeln. if
t das zu merken.

fichnochins Unglückbringen. . . daß er auch fo

gar nichtzu beeinflnffeniftl“
Daß fi

e

ihn beeinflufzte.ftärkerals irgendetwas
und fchonfeit Jahren. wiehätte fi

e das ahnenfollen.
da es wenigerdurchirgendein Thun von ihr. als
durchihr bloßesBorhandenfeiitgefchah?Die Wald
fchmidtenhob jetztdenKopf. in einerplötzlichenBe
forgnis um ihrenBefuch. „Es wird jetztfchonganz
dunkeldraußen.“fagtefie. ..Sind Sie dennallein

es wagefichkaumein Menfcl)auf die Straße aus
lauter Angft vor den Arbeitern.
denGeorg träfen. Der läßt Ihnen fchonnichts
gefchehen.nein. da kenne ic

h

ihn doch. lind ic
h

dankeIhnen auch. daß Sie fo nach einer cirmeu
alten Frau fehen. Die Frau Yiutter if

t

doch
gefnnd?“
Der Befuch. der nun fein Ende erreichthatte.

dennLotteftandfchon.hättevielleichtziemlichzwecklos
fcheinenkönnen.da der Troft. den man in einer

j folchenLage zu fvendenvermag.nur gering ift. wie
das Fräulein wohl lvußte. Als fi

e nun aber.

Nicken Lottens nach einem Baker dort auf dem
toackeligeirHolzftuhle auf eine alte Gewohnheitzu
denten.
die Hände. „Ieht habenSie fichauchnochdamit

- gefchleppt.Fräulein! Freilich. wann wären Sie
dennwohl .leer zu niir gekommen.“
..BindenSie's einwenigvorfichtigauf.“ bemerkte

. Lotte nur dazu. ..Es if
t einRockdarin. denkönnen

Sie nochgebrauchen.denk'ich; ic
h

habe aber auch
ein Glas" Olpfelgeleedazu gethan. . . aufs Brot zu

j ftreichenzum Kaffee.das fchrnecktgut.“
Jeßt lächeltedie Waldfchmidten.zum erftenmal

heute- feltfam.dasderwitterteNnnzelgeficljtlegte
fichdabeiin diefelbenFalten. als wenn fi

e weinte;

f das waren die gewohnten;nur in den Augen fah

'- man das Lächeln. Der Kaffeewar ihr Troft. wie
er der manchesarmen alten Weibchensift. Die

i kleineLeckerei.die ihr Lotte dazu brachte. fo reizend'

fchonfürs Auge. weinrot und durchfichtig.war ihr

l bei einer frühern Gelegenheiteinmalvorgekommen.

h

wie etwas.was dieEngel im Himmel effenmüßten.
wenn fi

e iiberhauptäßen. Mit einemWort. fi
e

freutefich.undgeradeüber dieeigentlichiiberfliiffige

i Zugabe bei dem (Hefchenke.nnd Lotte nickteihr
freundlichund ermutigeudzu. Sie teichzuweilen

f einmal in guter "Llbfichtvon demVorbild der Bor

ziemlichfcharf.die letztenWorte unbeachtetlaffend. 7

wir folltennocheinmalGlückhaben.durchihn. Das

'

fogar in der Zirmutuug. die er Ihnen ftellt. in*
Er wird

*
gekommen.Fräulein? Dann machenSie nur lieber. Z
daß Sie bald wiederzu Haufe find. Es heißt ja.

Wenn Sie doch

*

währenddas Fräulein Obenauf dieFrage nachder f

JiiutterBefindenbefriedigendbeantwortete.zufamtneu

'

in den Flur des Häuschenstraten. da fchiendas

'

Die Waldfchmidtenhob auchgleichdankend.
J fehungab. welchedas Los dieferLeutekärglicl)und

nur auf diebareNotwendigkeitabzielendzugefcljnitten
hatte.
Sie gingendurchdenunebenenFlur mit feinem

Kräutergeruch;dennan denWändendesfelbenhingen
trockenefpreizigeBündelvon allerhand.was dieAlte
im Sommer irn Wald und an denFeldrainenfam:
meltezu altväterifchemGebrauchoder auchfür die
*Apothekedes Städtchens. Hier war nochdie länd
liche. in halberHöhe wagrechtgeteilte.Oansthiircn
derenobereHälfte man wie einenFenfterladenfiir
fich alleinzurückfcljlagenkonnte.was Lotten in ihrer
Kindheit als eineungemeinintereffanteEinrichtung
erfchienenwar. Die WaldfchmidtenöffnetedieThüri
für ihren Befucl)und wittertehinaus. Sie ftanden
iiberdemGärtchen.welchesfichfcharfnachderLand
ftraße zu neigte. Zn beidenSeiten derHausthüre

. war außenin Biindeln dasReifig für denHerdauf
gefchicljtet.
„Ging da nicht eben jemand?“ fragte Lotte.

derenjunge fcharfeSinne' ein gedämpfterLaut be:
rührt hatte.
„Hier im Garten if

t keiner.“fagte dagegendie
Waldfchmidteitmit lieberzenguug...Es muß unten
auf der Ehauffeegewefenfein. So foät dürfenSie
nichtwiederkommen.Fräulein. Da weiß dieFrau
Landrätin am Ende gar nichtsdavon?“
..Ach. die Mutter if

t

nicht fo ängftlich.“ fagte
Lotte leichthin. „Bleiben Sie oben. Fran Wald
fchmidt. ic

h

kennedenWeg. GrüßenSie dieKarline.
wenn Sie heimtommt. Grüßen Sie auch deu
Georg.“ - Fräulein Lotte fagte das mit hoch
gehaltenemKopfe und mit ebenfallsetwasgehobener
Stimme - „und fagen Sie ihm. er thue mir
von ganzemHerzenleid. weil er al( dies Unwefen
mitmachenmüffe. Ich glaubeja. daß er mitthun
mußwie die anderen..Sollte fichaber nocheinmal
Gelegenheitbieten.wo er derVernunftGehörfchenken
darf. dann folle er fi

e

dochlvahrnehmen.das ließ

ic
h

ihm jagen.“
..Ich will's beftellen.Fräulein. .helfenwird's ja

wohl nichtviel.“ fagtedie Alte mit demAusdruck.
mit dem die unter das Joch Gebiicktenfprechen.
„lind nun guteNachtauch.“
Lottehatte.nebenderStimmederWaldfchmidten

her. erlaufcht.was fi
e erwartethatte. Freilich. ihr

fcharfesOhr gehörtedazu. ,um das leife ziehende
Kniftern und Rafchelnnoch loahrznnehmenan der
Seite des Haufes. wo der Reifighaufeuetwasvor
ftand, Sie ging nun mit ihrem rafchen. fichereu
Schritt denabfchüffigenGartenweghinunterzwifcljen
den Buchsbanmeinfaffungen.die jetztpfleglosverwil
dertenundabftarben.unddiefteilenplumpenStufen
untenhinabdurchdasGartenpförtchenaufdieEhauffee,
Lilianbefandfichhier fchoneinStückaußerhalbdes
Städtchens.faft fchonzwifcheudennochflachenWald
bergen. deren feuchtenBlättergernchman merklich
einatmete.Es dämmertetief undLotte fchrittrafch.
aber ohne ängftlicheEile ftadteimvärts. Sie war
nichttollkühn.aber fi

e kannte ja ein jedesder jetzt
fchondüfter ftehendenHäufer und Häuschenhier.
der erftenund letztender Stadt. je nachdem.und

fi
e

wiirde. wenn ihr tvirklicl)ein lärmenderTrupp
entgegenkouuneufollte. in die nächftebefteHans
thiire eintreten.bis die Straße wieder ruhig toar.
Das überlegtefie im Gehenund horchtezugleich'

feitwärtsund hinter fich. lind zweiMinuten. nach
dem fi

e das Gärtche-irder Waldfchmidtenverlaffen.
hörtefiegenau.was fi

e

zuhörenheimlicherwartethatte.
Derjenige.ivelcherdas Jtafchelnobennebendem

Häuschenverurfacljthatte-- denndaßes einMenfcl)
gewefenwar. wußteLotte wohl 4- hatteihr nicht
über den offenenRaum des kleinenKrautgartens
zur Ehauffee hinab folgen ivollen. fondern die
DeckungeinesbufchigenNebengartensbenutzt.aus
der er dann erft fünfzig Schritteweiter untenauf
dieStraße gelangtwar. Er ging jetzt in einiger
Entfernunghinter ihr im SchattenderZäune; nun
kamaber ein .hans aus deffenThür Licht auf die
Straße fiel. Er mußteauchdurchdiefenLichtftreif.

fi
e erkannteihn. fekundenlangdenKopf ir-.endeud-

es war der Georg. natürlich.
Es machtenichts. daß er von nun an ver

fchwundenbliebim Schattender.KäuferoderZäune;

fi
e

wußte. erwerdefich in gewifferEntfernunghinter
ihr halten.und ging beruhigtnachHaufe.
So ruhig uimnift du fi

e

hin. Lotte Lbcnauf.
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diefezähehündiicheTreuedesjenigeneder fonftaller
-'

Weit Feind ifteder alles Beftehendehaßtemit grine
migem.Kaffeaberbeforedersalleservasüberihmfteht?
Du bift es faft gewohntedaß bei einfaneeee(Zängeire
die du gehft in abendlicherStnredeefich irgendwie

feineNähe fehüßendbeneerklicl)neachteohnedaß er
dir dochje dicht ttnterdieAugen träte? Haft du
nie bedacht- denngedankenlosbift du fonftwahr
lich reicht- was eigentlichhiezugehört? Welche
ftetetiiiclfturegder Gedankenauf - nnn auf diche
diche in derereLebendiefertief unter dir ftehende
Mann fo unendlichnebenfäcljlicl)ift! Aber er if

t ö

dochein Manne ein jungerekraftvollerManne und
du - du bift ein fchönesWeib. Haft due wenn
du feinfeltfamesThun mit deinenGedankenftreiftefte
wirklichimmer nur die alte Erklärung gewußtvon l
denKindheitserinnerungenevon der unwillkiirlichere
angeftamnrtenLlnhäreglichkeitevielleichtunbewußten
Dankbarkeiteund dichdamitzufriedengegeben?
Aber dieferMann if

t

nichtdankbar. Er dankt
reichtGott oderder Nature die ihn tvahrlichreicht
ftiefmiitterlicl)behandeltedie ihn mit Krafte j

a mit
geiftigen Gaben nicht kärglich ausgeftattethat;

'

nichtden Elterne die fiir ihn gethanhabenewas

fi
e

wußtenundkonntenenichtderOrdnungderDingee
die er ienGegenteilhaßtund anfeindeteobgleich fi

e

ihm feine Stelle fchonbeträchtlichhöherals denene
auf derenSchulterner ftehteangewiefenhat. lind
er follte ihneuederenNamendu trägfte fo großen
Dank wiffene weil fi

e gegenihn und die Seinen
ftets menfclelicl)gewefenfind? Kannft du das ine
Ernfte glauben? lind uichtvielnrehredaß er das
LlndenkeredeinesVaters und deinerMittlere daß er
deineBrüder und deineganzeSippe haßt als Vor
uehnceundBevorzugteeund daß er dichedichallein
ausuimnrt?
Allese was ihm fonft je Gutes widerfahrereifte

hat er vergeffereeoder fein böfes Querfehenvon
untereherauf hat es ins Gegenteilverkehrt. Das
AndenkenempfangenerWohlthaten if

t

ihmwie?liche
ine Munde; undgeradedasewas tücletigin ihmifte
das GefühlfelbftändigerKrafte lehntfich amrneiften
dagegenauf. Du alleine ganz allein in der Welte
bift dasWefenenichtzu vergleichenmit irgendeinemi

andernewelcheseobwohles über ihm ftandeneine
fcbwebteedoch fchon feines Schutzesbednrft und
c-Zretesvon ihm empfangenhat!

O jae fi
e fpielendocheineRolleedieKindheits

erinnerungeneodervielmehreer hat nur welcheund
will nur roelchehabenedie mit dir verknüpftfind.
Du warft freilichimmerein eigeneseein eigentünr
lich reizendesGefchöpfemit deinerEharakterenifclfnng
von ehrlichernStolz u'rrdvonSanftmut; mit diefenr
aus Frohfinn und Ernfte aus Uebernrutund Güte
zufaurmengefchmolzenenWefenewelches fo bezaubernd
aus deinemKindergeficlncleenfprach. Er hat vieles
vergeffenaus feinerdarbenden,Iugendeoderrichtigere
er neöchtealles vergeffenoderdie Erinnerungennur
feinemfreffendenGrimm gegendie ganzeWelt und
ihreverkehrteOrdnungals Nahrungdienenlaffen-
alleenur nichtdiean dieSommernachmittagsftundene
welcheihr .Kinder an dem durch Regengiiffean-

'

gefchwollenenBache hinter feinerEltern Häuschen
verbrachthabt. Er hatteaus KiftenbretterneinFloß
gemachtund ftieß fichmit Bohnenftangeudaraufeier
Stück vorwärts zu derStelleewo es derBach von
felbermitnahmeineStreckeweitebis an dasnaiür- f

licheWehr von angefammeltemGeftrüvpundHolz
werk. Und du hatteftdenWagernerteihm zu einer i

Fahrt auf das luftigeFahrzeugzn folgeneauf dem ;

wenigVlatz ware fo daß ihr dichtan einanderge
drücktftehenenußtet. Daß die da nicht in eller
Scheudichvon ihm zurückbogeft- freilichwußteft
du wohlewie es feineMutter rreitdemfäuberlichen

'

Wafchengenaunahm*- fondernhold und harmlose

fo fern von Dreiftigkeit wie von Ziererere dein
Körperchenan ihn lehnteftund herzhaftenur dich

i

zuhalteuevorn in feinegeflickteJackegriffeftewäh
renddasLüftcheudein dnftigesBlondhaarau feiner
Wange fpielen ließ - das hat er bis heutenicht
vergeffen.
Tief in ihn hineingefenkthatfichdadasBewußt

feine daß Wonne ausgehevon deiner körperlichenf

Nähe; es if
t rnitgewactrfenwie er wuchsund hat

das blindeVerlangenerzeugtedichimmer fo holde 1

immer fo heiter zu wiffen wie danrals, Du bift
ihm gewefenewas anderendie Hoffnung auf den ,

Lieber 0Hand und "select, Yeutlche Zlklufiritte Zeitung.

Himmelifte dereineeeinzigeVunkt im lvüftenChaos
feinerdumpfereJnnenwelteuneden es lichtwar und
licht bleibenfollte. Deshalb mußteer dichfehiißene

fo weit er das vermochtediefe ganzenJahre hin
durch; unddaßdiefereiferfiichtigeSchußim Dunkeln
fchlichwie ein Verbrecheredas war dererNiedrig
geboreneugeraderecht; er fog etwas wie bittere
Luft darause daß diefes verborgeneBand beftand
zwifchendir und ihneeund zugleichletzteer daran
feinen hungrigenGroll. War doch feine ganze
kräftigeJugend fo ein heinelicleesDarben -- wie
es fichnichtandersziennefür einenvon den Ent
erbtenl
Du haft nichtuuefonftdeinenheiternScharfblick'e

Lotte Oberraufeder die Dinge fo klar erkenntund

fo richtigfchätzt- du hätteftdiesallesahnenkönnene
wenn du gewollthätteft. lind wer weiße vielleicht
ruht auch die Erkenntnis diefesZuftandes in dire
aber in einerTiefeedahindasBewußtfeiremit feiner
Fackelnochreichtgelenchtethat.
Was den Georg betrafe den Arbeiter Georg f

Waldfchrnidte fo war fein Innenleben vore,jeher
von einertrübenDämmerunggedrücktgervefenedurch
eoeleljein letzterZeit blutfarbigeNebel,zogen. Sein
Ahnen war enehrentwickeltals feierDenken; jetzte
feit Wochenerochund witterteer Blut. Die gute
Zeite in der feinesgleichereherrfchenwürderre die
neußtekorrrrnenejae aber für fichfelberglaubteer
an fie nicht. Wenigftensfah er fi

e

nichtim Geifte
als heitergebreiteteFlächevon WocheneNionatene
Iahrene als laugeegoldeneZukunft. Sein eudliches
Ziel waren nur Augenblickean Dauere die er mit
demwildenSchauereinerLufte welchedeneSchnrerze
glichefchonzuweilenblißfchnellvor-wegrrehnrenkonnte
im tiefften Irenerre: ?lugenblickee in denen feine
Arme nocheinmaldenLeib jenesWeibesuncfparenen
wiirdenund fein Hetze welchesftets einenhattene
ftoßendenSchlaghatteeungeftiinegegenihrenjungen
Bufenvochenwürdeehinterwelchemdas ihrigeklopfte

Ihre Lippen Y die kannteer ja nochnicht. . .

fi
e

berührenefichan fi
e faugeneals wolle er Blert

daraus ziehen-- diefeinenpreßtenfichauf einander
underbiß dieZähnezufammenbeiderVorftellung-
daswar danndas letzteedarnachgabesnichtsmehr!
Blut! Warnrnwar immerBlut in dieferVifion?

Wohl deshalbeweile wenn'fie fich iiberhauptder
Zeit einordneteediefeZeit nur der jüngfteTag feire
konnteewo in Blut rendFlammendiebisherigeWelt
zufanemenfchrnolzl

UndLotteObenauftvarwirklichherzensruhigund
forglos gewefenin jedeneGedankeneden fi

e dene
Sahneaus demarnrenHänschenedeneSpielgefährten
aus friiher Kinderzeitefchenkte.Heuteerft war der
Tag gekommenean denedies anderswurde.
Es gefchahnicht viel neehreals was erzählt

wordenift. Lotte war ungefährdetnachHaufe ge
langt. Ein TruppArbeiterederihr entgegengekonemen
ware hatteHalt gemachteals von hinter ihr noch
ein Mann dazu geftoßereware worauf fi

e nnter
Lachenund Johlere in eine Seitengaffeeirebogerr.
Jenmerhin hatte ihr ein wenig das Herz geklopfte
als fi

e

ihren nunmehrfreigewordeneuWeg jetztum

fo eiliger verfolgte.
Zu Haufe blickteman nach deneAberedeffenin

dieBerliner Zeitnngedie nochaus alterGewohnheit
von ihremManu her von der Landrätin gehalten
wurde, Da war ein Teile denLotte immerganz
durchlas:derewelcherdie.ttolonialeeacijriclttenbrachte.
In ihrerUmgebunghatteniemandeineLihnungdavone
daß fi

e

dieferemit einer befondereu*Ilufmerkfanekeit
folgteedenn fi

e fprachreiernalsein Wort dariiber.
Auchheutereicht.Aber mit ihrer hübfchereHand

fchob fi
e ein paarmaldas eineBlatte wennesunter

die anderngeratenwarewiedervor fichhine fo daß
ihre Augen in aller Ruhe darauf haften konnten.
lind dann las fi

e einenkleinenLllrfchnittin diefcn
Mitteilungenimnrervouueuenre fo daß fi

e

ihn nun
wohl längft auswendigwiffennrrrßte. Es hieß dae
daß der AffefforEberfteinenachdemer achtMonate
hindurchdieFunktioneneinesRichters in

-q folgte

" einecnansfpreclelictjerKonfonaretenname- in Deutfch- i

*Lftafrikaausgeübthabeemit längerenelirlaub nach
Deutfcljland zurückgekehrtfei. Mau würde den
jungen Beamten ungern ganz im Kolonialdienfte
rrriffeneda er fichdort einengutenRuf durchUm-

'

fichteThatkraft und zn rechterZeit gezeigtesWohl
wollen erworbenhabe.
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i So lag das Blatt eineStunde lang vor ihre

fo daß wenigftensihreAugen immerwiederzreihm
zurückkehrenkonnteneroälereredaneTifche von diefenr
und jenem gefprochenwurde; aber das gerriigte
Lotten nochnicht. ?ils fi

e

endlichalleinim Zimmer
wareda zog fi

e es mit beidenHändennäherherane
ftrich es forglich glatt und legte reuudie ?iiechte
dararrfeenähreerdfi

e den Kopf auf die Linke ftiitztc
und gedankenvolleaber mit hellenAugen vor fich
hinaus blickte.
LottensAugen warerelichtvolleohnehell gefärbt

zu fein. Wenn auchihr friihererefieghaftfröhlicher
Ausdruck fich in der letztenZeit etwas geändert
hatte - denn went ließe wohl das Leben einen
folchenJahr aus Jahr einhingehen!-- fo lag doch
der Fonds von HeiterkeitewelcheneinemBienfcheer
eine glücklichegefuudeJugend fchaffteiunner noch
gleichfanrin ihrer Tiefe aufgefpeicljert.Und dase
rvas Lotte da aus der Zeitungerfahrenhatteebe
gliickte fi

e wiederheimliche fo wenig es tvar. Bis
her war es um fi

e gewefenefeit Monatenewie tote
Windftille. Jetzt hattefichein frifchesehoffnungs
volles Liiftchenerhobenedie ftockendenWeiteredes
Lebensftroneeskräufeltenfichreeneund einLichtftrahl
fiel daranfewie aus demWolkenthoreeinerirgendwo
vorhandeneneacheeiner feligenZukunft_

nu.

Zwei Tage fpäterhörtendieLandrätinurid ihre
Tochterfrüh amNachmittagedie herzhafteStimme
des Onkels vonBockdraußenauf deneGange. Er
kanedenn auch alsbald hereinehocheblond und
breite fo hochedaßdieThiire kleinerfchienewährend
er hindurchfchritteund fein behaglicljerBaß füllte
alsbald das ruhigeDamenzimmerförmlichaus. Sie
fahereihmetwaserwartuugsvollentgegenedenndiefe
Stunde'war fonft nnverbrüchlick)demNachmittags
fchliifchendes früh aufftehendenHerrn geweiht._
Er verftand denn auch diefe Mienen fofort.

.eIhr eneiutewenn ic
h

umdiefeZeit anriickeeKindere
fo unrß etwasBefondereslos fein? Jae michhat

die Elsbeth“- das war Frau von Bock- „her
perfnadirt- fie meinteeaufzufchiebenwäredareichts;
aber der eigentlicheVorfchlag kommtum nichts
wenigervon rnit, Ihr wißt nochnichts? Nein?
Natürlichnicht!Nichtedaß derTeufel nun wirklich
los ift? Heutemorgen if
t ein Zug von den fchwe
difchenArbeitern Harkorts eingetroffen; fo vor

f fichtig if
t er wenigftense fi
e in einzelnenAbteilungere
kommenzerlaffeueruöglicleftunauffällig. Weiß der
Henkerewie die hiefigeredochWind davongekriegt
haben. , . reuneviel Zeit zum Alarmiren braucht
es da nicht; fie belieben ja jeßt fortwährendzu
tagenein denSchenkeue fo if

t dennauchim Haud
unrdreheneineRatte zufammengewefeneuru den
FremdendenWeg zu verlegen.“
„Alfo wirklichgleichan einandergekommenfind

fie!“ klagtedieLandrätin. eeDocl)nichtsErnftliclees?“

i „Die Fremden leabereeinen Bleffirtene“ fagte
Herr von Bockgleichnriitig. eeEinemManne if

t der
Arne aus der Pfanne gerenktedurcheinenStein
wrrrfe ich tveiß es von Kohlraufchfelbfte der ihn
wieder eingeriickthat. lind von den Olngreifern
folltc gar einer tot fein - “
eeGuterGott!“ rief Lotte erfchrockere.

e
e - es ift abernur halb fo fchlinrme“fuhr Herr

von Bock fort. „Die Fremden haben ja nur von
ihren StöckenGebrauchgenracht.Nun follere fi

e

zwar verfluchtfefteKnüppel führen »- was ihnen

ja anchebei Gewärtigungcities folchereErnpfangese
weiternichtzu verdenken if

t m aber von fo einem
Hieb erholt fich fo ein dickerSchädelwohl wieder.
SchlimmeFolgen habendie Schlägereiennotorifcl)
ureiftnur danne wenn tückifcl)zu denBiefferrege
griffen roirde runs geradedie Halbwüchfigenam

, liebfterethem. Da kann denn fo ein verdorbener
grünerBengel einendreimal ftärkerenMann fällere
wie gar reichts.“

*

„Was fiir fchrecklicleeGefchichtene“fagtefeufzerrd

l die Landrätin. „Wenn das Ekhart“ - ihr ver*
ftorbenerLliiann-- „nochhätteerlebenfollen! Wer
hätte gedachtedaß es hier in Steinachzu folchen
Dingen kommenwiirde.“
„Das find die Freuden einesJnduftriebezirkse

und der es iunnermehrwirde“ fagteHerr vonBock,

„Ekhart hättewahrfcleeinlick)deeeHarkortfchenAuf

l ichwungebenfozerallen Teufeln gewiinfchtewie »K
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*
19Lieber (sand und "select, tungYetitlciic blltttirirtc sei

na. wie andereLeuteauch; aberdas hilft uns alles

nichts. Wir werdenInduftriebezirk.genießenauch
fchondie Beachtungeines folchen. Ein paar Mit'
gliederderGewerbe-undHandelskammerin Leipzig i
find gefternabend hier eingetroffen.um mit den x
Harkorts zu konferiren. Maßregelttin Bezug auf
die Streiks follen nämlichmöglichftmit einerge

wiffen Gemeinfamkeitunter den Intereffentenge

troffen werden. Und das if
t

noch nichtalles -
auchdieRegierunghat einenVertretergefckiickt.der
foll fichan Ort undStelle von derSachlageKennt
nis verfchaffenund nach Berlin berichten. Die
Leipziger logiren in der ,Zironen Aber.“ - er
unterbrachfich und fchlugfichderb aufs Knie -
..das könnenwir uns ja alles mit Muße erzählen.,

denn Elsbeth läßt bitten. daß ihr auf ein paar 1

Tage zu uns herauszieht. liebeAugufte. Du und f

Lotte. Wenn ic
h

fage auf ein paar Tage. fo if
t L

das felbftverftändlichdie Mindeftforderttng. . . je

länger ihr kommt.deftolieber ift's uns.“ f

Sogar Lottefah denOnkelbetroffenan. worauf ;

er vorbereitetwar. Eine kleineVerlegenheitergab .
fichnur aus demWunfche. die Sachedringendzu
machen.und demBeftreben.zu vermeiden.daß die
Damen fich jeßt ängftigteu. Da brach auch die
Landrätinfchonheraus: „UmGotteswillen.Otto -
foll das heißen.daß manauchin denHäuferitfeines
Lebensnichtmehrficherift!" rief fie. aber mehr
mit einemfcharfenKlang desUnmutsals derAngft

in der Stimme.
..8ieineswegs;“dergroßeHerr lachteberuhigend.

..Wozu aber wollt ihr hier in euremDamenklofter
auchnochden förmlichenund großenBelagerungs
zuftaitdüber euchverhängenlaffenl Das if

t ja zum
Lluswacljfenlangweilig. befondersauch für unfer
:lliädel da! Bei uns könnt ihr euchdochbewegen.k

da if
t das ganzeHaus. der Hof. der Garten. da

kannman dochein paar hundertSchrittegehen.. .
die blaueStube ftehefür euchbereit.läßt euchEls
beth fagen; Betten gedecktund alles. Alfo ent
fchließteuch. Komm. Augufte. laß die Lotte die -

Jiachthaubenund fo weiter.ZahnbjirftenundKämme

in eineReifetafcljethun. tveiterbrauchtes ja keines
Gepäcks. und euer Alter trägt fi

e

euchhinüber.
Der unddie Chriftiane“ - es war dies die eben. .

falls ttichtmehrjungeKöchindes.Haufes- ..können
ganz gut eineWeile allein haushalteithier.“ - er
lachte.fein gutmiltiges. herzhaftesLachen - ..ge-

'

fährlich wird ja wohl keins dem andernwerden.
Ich tviirde fagen: bringt fi

e beidemit. aber die
Wohnungganz leer laffen if

t

auchnichträtlich--“
..Wie. Du meinftheuteabendfchon!“riefhierdie

Landrätinerftannt, ..Lotte.Du fagft ja gar nichts!
Was deukftDu eigentlichzu der Sache?“
Lotte blicktenoä) zweifelhaftnachdemOnkel.

Sie tvußtenichtrecht.ob fi
e

fichmit denallgemeinen
Gründen. die er für diefeUeberfiedelungangegebenf

hatte.begnügenfollte. odernochandere.einftweilenf

[lichtmitgeteilteund driugenderevermuten.dennjene
erften fchienenihr kaum hinreichend. ..Du mußt
dochzugeben.Onkelchen.“fagte fi

e

derweil. ..daß
Dein-Vorfchlag etwasüberrafchendkommt.“
Das wollte er nichtWort haben. Oder wenn

auch - daß ganz Steinach fich in einemAus
nahmeznftandbefände. fe

i

dochzweifellos; follteman
nun abwarten.bis man erft einmal eine fataleEr
fahrungdesfelbenan fich felbergemachthabe?Da
dochlieber vorbeugen!
Die Landrätin in ihrer Uitfcljlüffigkeitkamauf

l

die Nachrichtenzurück. die Herr von Bock im An
fang mitgeteilthatteund griff einebeliebigeheraus.
..Herrenvon der Handelskammerin Leipzig. fagteft
Du. Otto ? Und in derKronelogirenfie? Warumdenn
tticht bei Harkorts? Die haben ja doch fonft fo

gerneoffenesHaus?“
'

..Wahrfcheinlickzum fichHarkort gegenüberihre
Unabhängigkeitbefferzu wahren.“ meinteHerr von
Bockyfiffia. .

..Und der Herr von der Ziegierung.“ fuhr fi
e

fort. ..wohntder auch in derKrone? Wie mußdas
denndemLeffer. demWirt. nur vorkommen.daß
er in dieferJahreszeit feinHaus beinahevoll hat?
Denn außer dendrei. vierZimmernim erftenStock
hat er ja dochnichts.wo er auftändigeLeuteunter
bringenkönnte.“ .

..WarumikWillft Du auch in die Krone ziehen
anftattherauszu uns?“ meinteer fcherzend.„Nenn

der hatBeziehungenhier. wie es fcheiut.Cr kommt
übrigensdirektaus Deutfclj-Afrita - ift dort mit
unfern Wilden fertig geworden. Ob fi

e

deshalb
geradeden hergefclfickthaben! Oder vielleicht.weil
er fichhierfchoneinwenigauskennt.von früher-“
..Ia. wer foll denn das nur fein?“ fagtedie

Landrätin. Sie hatteihren SteinacherBekannten

i derJiegierttngsbettoflfjiifchtigielogic-tnichtbeiLeffer; f zuweifenhatte.Undwas if
t daranfchnld?Einmalunfere

i LeichtgläubigkeitundBequemlichkeitundzweitensdiegehäffige
Kritik. mit dermanjetztvon ttielenSeifertderStaats
medizinentgegentritt,Wemfollmandennfchließlichfolgen.
wennder einebeftändig„hit“. derandere„holt“fchreit?
Auf diefeWeifeivirddasPublikumdenunzähligen(mark
falbertigeradewegsin die 'klrmegetrieben.wozu der
moderneReklamefchiviudelnicht wenig beitrügt. Noch
nirgendshatfichwohldieWahrheitdesWortes„niunclun

kreis. der natürlichfämtlichegefellfcljaftsfähigenFa- - rnit äeeipi.ergoäeejpioturW)derartigbeftatigt.wieauf
ntilien desStädtchenseinfchloß. in Gedankendurch
muftert. darauf hin. wer von ihnen derartige
Verwandtehätte oder haben könnte. ..Da wüßte

ic
h

doch,nicht. . -

.. Doch. ic
h

weiß.“ fagteHerrvonBock...odervielmehr.
es fällt mir ebenein. daßderNamegenanntworden

diefembiebiete.lind dabei if
t es ein traurigesZeichen

tinferer.Zeit.einteoiiinoninrnpaupertatißtith.wennman
anfehenmuß. mit ir-elcherfebamlofeirFrechheitabgefeimte
KurpfufcherznWerkegehenkönnen>- dieDnnunenwerden
ebenniealle. Da trägtdenn fo mancherfeinScherflein
hin nndzahltuudzahltbis insAfchgratiehinein;esmuß

ja helfen.dennda ftehtes. mit foundfooielAnerkennungs
ift* De" des Lllrikaners babe ic

h

vergellcn- aber ' fcbreibenbelegt.fchwarzaufioeiß.und..ivasmanfchwarz
er hängt mit den Grandefelds in der Untergaffe.i auf weißbefiht.kannmangetroftnachHaufetragen“.
die früher das Gefclfäfthatten.zufannnen.“ i Wer dannaberendlichzurEinfichtgekommen.dermerkt.
..Mit denenk“ fragtedieLandrätin erftauntund

offenbarbemüht. eineBorftellung. die fie fichvon i

demfraglichenHerrn gemachthatteund die fi
e nun l

fiir ganz falfch hielt. im ftillen zu berichtigen.f

..Regierungsbevollmäcljtigter. . . darunter hatte ic
h
j

mir etwas anderesgedacht.Dann if
t er wohl auch

Kaufmann oder dergleichen?“
..Reim Mama. Iuriftl“ befchiedLotte kurz.
Jetzt fahFrau Obenauf ihreTochterverwundert

an. ..Woher weißt Du denndas? Weißt Du denn
überhaupt.von wemdie Rede ift?“
..Ich kannes mir denken.Bon demNeffender

beidenaltenGrandefelds.einemC-berfteinaus Wil
helmsort. den ic

h
einmal bei Harkorts getroffen

habe. Hier gefehenhatte ic
h

ihn fchonals Jungen.
wenn er in die Ferien kam. Bon dem weiß ich.
daß er in den Reichsdienft in den Kolonien treten
wollte. alfo wird es ja wohl ftimmen.“
..Ia. es ftinunt.“ nickteder Onkel. ..Muß

tibrigensein tüchtigerKerl fein froh feinemOnkel.
demaltenHäring. hinter demman eine folcheVer'

tvandtfchaftgarnichtfucht.Nun. ioieift's. Kinderchen?l

Kann ic
h

euchderElsbethzumAbendbrotanmelden?“
..Lich fo . . ." Die Landrätinbefannfichdarauf.

daß fi
e

fich ja hatteentfchließenfallen. Luft hatte

fi
e

offenbardazunicht.das merkteman au ihrem:
..Litas meinft Du denn eigentlichdazu. Lotte?“
Daß Lotte etwas demBlaue Ungünftiges„meinen“
ntiirde.nahm fi

e mit ihremTon vorweg. fo deut
lich. wie nur eineFrage eineOlntwortvorwegnehmen
kann. (Fortfehungfolgt.)

Lkralilifche Winlie zur Kranlienpflege.
Von

xt. Waithieffen.

Wohl
jedermannwird einmalim Leben in die Lage

. kommen.an einemKrankenlagerSamariterdienft
leiftenzumüffen.dennnichtimmerundüberallftehtbei
Erkrankungsfälleuein gefchultesWärterperfonalzur Ver
fügung.Es hießeEulennachAthentragen.wollte ic

h

hier
einLangesundBreitesüberdieebenfofchöneals fchwere
.lkunftdesVflegensfchreiben.abermanerlaubemir. einige
kleineWinkeaus derPraxis zu geben.die geradeihrer
Einfachheithalber fo oftüber-fehenwerden.UnddiefeEr
fahrunggibtmir denMut. fi
e

hierniederznfchreibenin

derHoffnung.daß fi
e

verftiivdnisvollaufgenommenund
auchgelegentlichbefolgtwerden.
Zuerft.washeißteseigentlich.Krankepflegen?Tiefer
Begriffläßtfichmitfolgendemekfkjreu:esbedeutet...einem
KrankenuntergewiffenhafterAusführungder von einem
ArztegegebenenVorfchriftendiedenkbarmöglicheBequemlich
keit.vor allemaberRuheangedeihenzulaffenundzndiefem
ZweckejedwedeStörungvonihmfernzu halten." -

Das GrundgefeßeinerrationellenKrankenpflegeif
k die

genaueBefolgungderärzlichenAnordnungen.Unterallen
llmftäudenhütemanfichdavor.eigenmäcljtigeAenderungen

in derTherapie.dasheißt in derBehandlungvorzunehmen.
Der von demArztenachErkennungderKrankheitein
gefchlageneWeg. fi

e

zubeheben.muß.wenner zumZiele
fiihrenfoll. beibehaltenwerden;nur der Arzt darf und
kannzu eineranderenBehandlnngsweifeübergehen.wenn
er es für notwendigerachtet.Das Herumprobirenmit
...HausmittelnttandemKranken if

t

fchonausdemebenan
geführtenGrundezu verwerfeit.ganzbefondersabernoch
deshalb.weilderKrankemeiftkeinenblühen.fondernim
GegenteilSchadendavonhat.
Leider if

t gerade in tmfereraufgeklärtenZeit. die wir
mitStolzdasJahrhundertderIntelligenznennen.Geheim
mittelfcijwindelundmarttfchreierifclte.Kurpfnfcbereizu einer

.' Blütegekommen.wie fi
e andersdastlliittelalternichtauf- .

daßereineSchweningerfurgemacht.an feinemGeldbeutel
itämlicb.nndzwareineRofzkur,
DochzurückzumThema.
Zu der bereitsbefproclfeneitAusführungderärztlichen
Anordnungenmöchteichnochfolgendeshinzufügen.Der
Krankenpflegerfoll.umfeinenVerpflichtungenvollundganz
uachzukommen.niemalsgeftatten.dafinor demPatienten
die Zieftimmnngendes *Arztesbekritteltoder bemängelt
werden.weildadurchdasVertrauenzudiefemerfchiittert
undfomitdieGrundlage zn einererfolgreichenBehandlung
entzogenwird. 11mdas unbedingtnotwendigeZirl-rauen
vonk.llufangan zu gewinnen.foll derArzt vonvornherein
mit ruhig überlegeuerSicherheitauftreten.die tinbediitgt
eineberuhigendeWirkungaufdenKrankenausübt;denn
diefermuß in demihnbehandelndenArztedieVerföulichkeit
fehen.die in ihrenAnordnungenundMaßnahmenmaß
gehendundmit GottesHilfe im ftandeift. ihmzuhelfen.
Daherkommeer feinenBemühungenniitAufrichtigkeitent
gegennndfuchefelbft. foweites iu eigenenKräftenfieht.
feineVorfchriftenmitpeinlichfterSorgfalt.zubefolgen.
ZwifchenPatientnndArzt ftehtderKrankenpfleger.und
geradediefeZwifchenftellntigntachtfein Amt zu einem
fchweren.Wie erdenärztlichenBeftimmungengenaunach
kommenfoll.mußerauchbemühtfein.denWünfchenfeines
VfleglingsRechnungzutragenundfeineLaunenruhigüber
fichergehenzu laffen.Das if
t

befondersfcbwierigfür den
Jietiling. aberzumPflegengehörtnun einmalGeduld.
tinendlicl)vielGeduld.LiebezurSache.RuheundEnergie.
dafichdieGereiztheitdesVatientengewöhnlichamheftigften
gegendenPflegendenkehrt. SelbftdergefchnlteftePfleger*
wirddasYiißfcillenfeinesKrankenerwecken;baldwird er
ihmzu langfam.baldzu lautarbeiten.baldirgendetwas
anderesthunoderunter-laffen.was ihmtitißfällt.Darum
GeduldundwiederumGeduld;manfollebennievergeffeu.
daßmanes miteinemKrankenzu thunhat. einHaupt
gefehderKrankenpflege,.Keinesfallsdarf manfichdazu
hiureißenlaffen. in widerfprechenderWeifezu entgeguen.
einFehler.derfichaufderStellerächenwird.indemfichder
Krankenunfofort in endlofenKlagenergeht.daßmanauf
feinenZuftandkeineRückfichtnimmtund fo tveiter.was
ihnnuritnnüßerweifeaufregt.BeiderartigenBorkomnmiffen
heißtes.fichebenmitRuheundGeduldwappuen.lieber
'maletwashinuuterfchluckenundfichbeherrfchen,'

Faft nochfchwererhältes.denmannigfachenWünfcben
desKrankennachzukommen;jobaldderenErfüllungfür den
Krankheitsverlaufnachteilig.tretemanihnenmitvorfichtiger
Schonung in ruhiger.aberbeftimntterWeifeentgegen;eine
kleineNotlüge if

t

hiermanchmalganzgut amVlaßeund
diirftewohlauchEntfchuldignngfinden.Man laffefich ja

nichtvon derAnfichtleiten.der Krankewiffefelbftam
beften.was ihmgutthue.denngewöhnlichif

t diesnicht
derFall; in krankhaftemZuftandefindmeiftdieWünfche.
die o

ft längerenniedizinifchenGrübeleienentfpringeir.felbft
krankhaft.
EinenfchwerenStand hatderVflegernichtfeltenden
Llngehörigendeslkrankengegenüber.diedenletzterennur
allzuoft als ein bedaueruswertesOpferderWiffenfchcift
betrachten;vombeftenWillenbefeelt.nurzu gernbereitzn
helfen.find fi

e dannmitdenthörichfteirPlänenundVor
fchlägenzurHand.vonderenUnangebrachtheitfi

e

fichfchwer
überzeugenlaffen. Befondersuufiuuigfclfeintihnenmeift
jedeDiät; gingeesnachihrekYieinutig. fo müßtedem
KrankendurcheinePiaftknrgeholfenwerden.denn..wofoll
er dennfonftdieKräfteheruehmcu?“GegenderartigeAn
fchauungenmußmandannnatiirlichrückfichtslosvorgehen.
Als .ikrankenzimmerwähleman.wennnurirgendmöglich.
dasruhigfteGemachderWohnung;auf feinenFall darf
esdemfortwährendenTurchgangeausgefehtfein.auchnicht
xübereinervielbeniitztenThorfahrtliegen. Das Bett des
Krankenftehe fo

.

dafimanbequemvondreiSeitenherau
trelenkann.lim denSchallderSchrittezu dämpfen.lege
manentwederTeppicheodertrageFilzfchnhe.Aucharts
demVkebenzinnnerhaltemanallesGeräufcl)fern. Bei
dieferGelegenheitmöchte ic

h

noch cities Uebelftcntdes

*tDieWeltwillbetrogenwerden.fo werdefi
e dennbetrogen.

"t ZeugnisgcifiigcrArmut.
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erwähnen.denman abzuftellenfo oftvergißtund derviel f die GefundheitäußerftwertvollesGerät.
*tler-gerbereitenwu". ic

h

meinedasOuietfchenundKnarren:

derThürenundFenfter. Fällt diesauchzu gewöhnlichen
Zeitennicht fo unangenehmauf.dasLeben if

t ja geräufch
vollgenug. fo forgemandochbeieinemernfterenKrank
heitsfallei'mHaufedafür. daßdieAngelnundSchlöffer
derLhürenundFenfterlautlosfitnktioniren.dennnichts

if
t läftiger.als wennderKrankejedesmalbeimOeffnen

oderSchließenderfelbenjähausfeinemSchluinmergeriffen
wird. ActsdiefemGrundeftelleinandaherauchfchrille
Glockenab. da folchekurze. fcharfeGeräufcheweit
ftörenderwirken.als felbftderlaute.enthaltendeStraßen
lärin. denmaniiattirlichmichnach,KräftendemOhredes
Krankenfernhaltenivird, Schläfter. fo bietemanalles
(ruf.feinenSchlunnnerznbehüten;manverlaffeivoinöglich
felbftdasZimmer.umimNebenraumbereitsalleVerfuche
dritterVerfonen.zudemKrankenzugelangen.ohneStörung
feinerRuhe vereiteliizu können;dochachtemanauffein
Erwachen.damiter fichnichtcilleinüberlaffenift. Falfch

if
t es auch.denSchlummerndenzumBeifpie(zumEni

nehmenvonMedizinzuwecken;etwasSchlaf if
t

mehrwert
wie diebefteMedizin;esgibt ja hier auchAusnahmen.
aber fi

e

findfelten.und in folchenFällenwirdfchoudieIn
ftruktiondesArztesdarnachlauten.
FernerrichtemandasAugenmerkdarauf.daßdieLuft

desKrankeuziinmersmöglichftreinfei; beimLüften- inan
deckedenKrankenwährenddeffengut zu - achteman
darauf.daßkeinZugentfteht.keinKüchendunftoderfonft
iibler.gefundheitsfchädlicherGerucheindringt.ZurReinigung
und ErfrifwicngderLuft. befoiidersim Winter. wo ein
längeresund öfteresOeffnenderFenfternichtangäugig.
möchte ic

h

aus eigenerErfahrungauf das vonVrofeffor
Di". Jäger empfohleneOzogenhiiiweifen.das in foliben
Fällen guteTienftethut. Da manes bei aiihalteiideiii
Tierwelten in einundderfelbenLuft fchließlichkannticuter
fcheidenkann.ob fi

e

nochgut if
t odernicht. fo fehaffeman

fichfpeziellfür dieKrankenftubedenLuftvrüfervonLam
brecht in lflöttinczenan. einfür alleZeitbrauchbares.für i

Ziiir tniißige :Grund en.

ZuflölnngdesxiitderrätlctsSeite386:

Ganzleiiefprichtein(flottin unit-erVrufi.
Ganzleife.dochdetuetiinljtk)zeigtei*an.
Waszuergreifenif

t undwaszufliehric.

?fluchwerdenf

durcheinigeFirmenParfümswie ..Fichtennadel.Wald- f

bonquet“und fo weiter in denHandelgebracht.deren

*

kräftiger.frifche):Geruchwohlthuend.belebendund luft
reinigendwirft. Im Ermanglungsfctlleverwendeman
Effig.denmanaufeineglühendeEifenplattetropft,
Nacheins iuöclfte ic

h

hiererwähnen;es kommtvor.
daß.Kranke in dentGlauben.„viel hilft viel“ in einem
unbetvcichten"Iliomenteeigenuiüchtig?Medizinzu fichnehmen
undzwariiieift.ivenudiefeeinfchinerzftillecidesoderSchlaf
niittel. UmdentraurigenFolgenderartigerLiorlonnuniffe
einfürallemalvorzubeugen.ftellemandieZhiedikamenteaußer
tiieichiveitedesPatientenaufundlaffediefennieohnexAufficht.
Man fehefelbftvordemEingebengenauzu.daßmanfichnichtl

etwa in denFläfchchenoderSchächtelclfenvergreift.gebeauch

'

deshalbnichtiinDunkelnein.denneinMißgriffkannhierden
TodzurFolgehaben,DieZeit if

t ja nichtmehrferne.ioodie
Mittel für äußerlichenundinnerlichenGebrauchdicrchihre
äußereHülle ein derartigestüierkma(erhalten.daß ein
Verfehenkanntnochftattfindenkann,
Die zumEingebenverwandtenLöffelfpülemanfofort
nachdemGebrauchgut ab undhalte fi

e in einemGlafe
Waffel:zumnächfteninalebereit.
Manvermeide.direktimKrankenzimmerLichtanzuzünden
oderauszulöfmen.da derKrankefür derartigeplötzliche
Effektefehrempfindlichift; cinßerdemerzeugtbefondersdas
AicslöfcheneinengarftigenQualm. derdieLuft verpeftet.
Krankheitentfchuldigtalles! Die Rückfichtnahineauf
denKrankenbringtjedeanderezumSchweigen.Geftattet
es derZuftanddes“Leidendennicht. fo laffemankeinen
Befuchvor oderfcheuefichnicht.einenfolcheu.derdurch
zu langesVerweilendenPatientenaiiftrengt.abzufürzeu.
Ta es abervielenMeufchenund befondersFraueneine
gewiffeBefriedigunggewährt.Teilnahmezufindenundzu
wiffei-i.daßdiegutenFreundeundBekannteneinennicht
vergeffeit.fo teilemandemKrankenmit.werfichnachfeinem
Befindenerkundigthat,
ZinniSciüuffemöchteic

h

nocheinsbemerken.leidermuß
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t desWaldesStotz.
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0fl3.treuliü)haltes. i

l0fl4.fließtdurchreicheGaudi.
Ichdarf fi

e
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Iedes dcr vier
Quadrateenthältdrei
dreifitbigeWorte.die.
wenn fi

e richtiggefun
dcnfind. in denwage

rechten.wiedenent
fprechendenfenkrewtcn
Liniengleichlauten

intiifen.

(M.Sei),Kaffcl).

Silvenrätrel.
DieerfiefiehftimWalddufelten.
.inderFamiliefettenauch.
DeinStoffmagalsBeweis fi

e gelten.
Zum“Teil if

t
fi
e Iuriftenbraicch;

DemQuellverleihtfi
e [autresLeben

lindkeineSacheif
t

ihr fern.
WeilihrdieKundeoftgegeben
undmitderSchriftvertrautfi

e gern.

DerzweitenmagdeinHerzerwarten.
SehntfiäfüsnachSonnenicheinundLenz.
lindmanäfemmachtfi

e feinerKarten
Vorausgewüufclfteltievcrenz.
In l. L darfftdufröhliä)ruhen
:lionforgenvollerTages-laß
lindziebnaufleichtenWandcrfchichen
ZinsLand.wenndudasGanzehaft.
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tt
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t
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ic
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h

ausErfahrungiveiß:manwolledenKranken
dochniefühlenlaffen.daßer befondereUmftände.Mühe
oderKoftenuerurfacheunddaß irgendwelcheRüekfichtauf
ihn genommenwerdenmuß. Ihm dieswomöglichauch
nochvorzuhaltenodervorzuiverfen.if

t

einfacheineRoheit.
dieihn vielpeinlicherfchmerztals feinkörperlichesLeiden,
Man haltejede.diegeringfteErregungvonihmfernund
nehmefichdaherauchmitReden in acht.befchränkedas
felbewomöglichaufdasnotwendigfte;eswirddemKranken
iciidfeinerRuhezu gutekommen.wennesnichtfeinZu
ftanderfordernfollte.ihndurchleichtesPlauderndenfelben
ver-*effenzumachen.
Tits wären fo einigekleineWinke.nur Kleinigkeiten.

*

gewiß.aber fi
e

findausderPraxisherausgegriffen.entftaiid
dochdiefekleineAbhandlungnacheigener.langerKrankheit

in einerlangenNachtamBetteeinesSchwerkranken.Und
deshalbhoffeich.daß fo manchereinenkleinenNutzenaus
ihr ziehenunddiefenamKrankenbetteverwertenkann.
Willft du aberbeideinemSaniariteriverkverzweifeln.
dauiifiicheKraftimGebete.unddeincLhunwirdvonSegen
begleitetfein.

Yotizölätter.
Bühne.

Y ..Na ch d emM a n ö d e r* . eindreiaktigesSchaufpielvon

G e o rg Freiherrn n on Omuteda.dembekanntenRoman
dichter.kamiinLeffingtheate r in Berlin zurerltenAufführung.
DaüberdasStückhierfchounachderStuttgarterErfiaufführicngbe:
richtetwordenift. fo darfichmichmitderMitteilungbegnügen.daßdas

Ä Werkauchi
n Berlineinenehrlich-en.vonAktzuAktfieigcndenEr

folgdavontrug.DicfeSteigerungif
t

vielleichtdergrößteVorzug
desStückes.in demderMangeleinerreichenäußerenHandlung
durcheineentfcbiedendramatiiclveEntwicklungdesfeelifckiruKonflikts
gefciiiiktacisgeglichcnift. Ift _derklare.wirkungsvolleiciidfpannendc
AufbaudieStärke.fo if

t diefeharfeAusprägungderGeftaltendie
SchwächedesDramas.Den(vonSommerftorfffehrgutgcfpielten)
Oberftenetwaausgenommen.gewinnendieCharakterekeinefehrbe:
ftiiiimteVhhfiognomie;unddieferUufiwerheitderGeftaltnngdürfte
esaua)zuzufchreibenfein.wennderSchlußeinenwillkürlicbcnund
zufälligenEindruckmacht.undkeinezwingendelleberzeugungslraft
auszuübenvermag.-- .Klein-lkvolf“. Henrik Ibfeus neue-fieSchöpfung.
tonrdcim DeutfchenTheater zuBerlin überhauptzum
crltenmalvorgeführtunderregtewiederjenenunerquicllichenlitera
riichen.tlaffceilatfch.in demtueitatisaincinerfreuliäffiendienaive
llnbefcbeidenheitjedesGefibmäcllerpfaffengegenübereinemDichter
vomRangeIbfinsberührt.DasDramaläßtin eineEhehinein:
blicken.derdierechteBefriedigungfehlt.DennAlfredundRita
AllmersfindfehrverichiedeneCharaktere:ereintveichniütigcrenergie
loferMannniit einemScbicfieHamletnatnr.fi

e einemitheißen
SinnenhegchrendeFran.DasFeuer.dasRita-sverzehrendeSchön
heitauäiin demManneentzündethat.crkaltetallinälicb.undoben;
dreinfühlteraufihrerEheeineSündelaficn:dennin einer
StundewilderLeidenfchafthabenfi
e denkleinenEholfnnbeauffichtigt
gelaffen.er if
t damalsvomTifchegefallenundzum,firüppelge:
idorden.AlfredfaßtnundenEntfchluß.fichganzdiefemKleinen
zuwidmenundin feinerErziehungfeineLebens-aufgabezuficchen;
aberdarintriffteraufdenheftigfttuWiderfiandRitus.dieeher
ihrKindtotwünfän.alsleidenwill.daßesfichzwifchenfi

e und
ihrenMannftellt.unddagefäiiehtnungeradedasunerwartete:
KleinEholfertrinlt.HierbeginntdasHauptproblemdesStückes:
wiefindenfichdiebeidenmitdieferentfetztichenThatfachcab?Er
fühltfichvonRitafürimmergetrennt.will fortvonihr.zucrftzu
feinerSchwefierktfta.dann.alsesfichherausfiellt.daß fi

e garnicht
feineSihwefterift.alleinindieWelthinaus.Sie.ihrerLiebe.dieihr
alleswar.beraubt.if

t

znuächfiganzbetäubt.ringtfiüiaberallmäliä]zu
demEntfäiluffedurch.ihrenkleinenEvolfdurchdieKinderderArmen
nnd(blenden.denenfi

e

helfenwill.zuerfehen.Darinwil(erihr
beiftehen.und fo treffenfichdiebeidenGetrenntcn.nadem fi

e eine
großeUmwandlungdurchgemachthaben.Diefes.. efetzderUni.
wandlung“if

t diesmaldasSchlagwortdesStückes;aberdertiefe
Gedanke.derdarinliegt. if

t dochdichtet-iichniäftzuvollemAusdruckge
langt.Denndie(beftaltendesStückesfindbtaßgeratenundbleiben
unsfketsfremd;diehanptfäctflictieUmwandlungaber.dieRitus.
kommtplötzlich.unglaubwürdig.unentwickelt.Mehrals je if

t Ibfcu
einemGedankennachgegangen.anftattmenfcbticlfenGeftalten.Aber
daßdieferGedankeanfichvongroßerTiefeift. daskannnurbe:
zweifeln.werdasStücknichtverfleht.Die allmäliäieLäuterung
deshegchrendenWillenszumhelfendenWillen if

t dereigentliche
.KernderDichtung;unddieferLäuterungsprozeßmachtzugleichduld:
faniundlehrtdiellnvertiäglichenfich in freundlicherLiebever
tragen.In diefemSinnedurftederDichterfeinStückgarwohl
miteinemfeierlichenAufvliä..nachoben.zudenSternen.zuder
großenStille“fihließen. U,De.- Wer ift Richard Nordmann? TiefeFragebefehäftigt
feitlange in Wien dieKreifederjenigen.diefiatfür Theater:
angelegenheitcninicreffiren;fi

e wurdelaut.als„GefalleneEngel“.
aniL4.September1892imVolkstheaterzumerftenmalaufgeführt.
unterdiefemAutornamenangekündigtwurden.ainlautefieujüugfi
beiAnkündigungeinesneuenStückesvondemfelbenVer-fairer.End
lichwurdedas fo langebewährteGeheimnisgelüftet:RichardNord:
mann ifi dieFrandesRegiffeursundSwaufpielcrsLangkammer
amRaimund-Theater. anwelcherBühneain 16.Januar
„Die Ucberzähligen“zumerfienmalgegebenwurden.Pic-rk
würdig!Was ic

h

feiner-zeitüberdie..GefallenenEngel“fcbrieb.
vaßtebciifoauf ,Die lleberzälfligen“:..DieerftcnzweiAufzüge
zeigeneinenganzenDichter.Ta aberdiefenur dieHälftedc:
Stüikesbilden.bleibtfürdasGanzenurcinhalberDichterübrig. . .
DiezweierftenAktemachenalleinfchoudasStüäfeheuswert;jeder

t derfelbengibteingelungenes.demLebenabgclaufchtesBild. Was
dannfolgt. ifi nichtzuloben.“RichardNordmann.umbeidem
blumenzubleiben.wieeraiifdemTheaterzettelangegebenift. be:
kicndeteinhervorragendesdichterifchcs.foezitlldramatifclfesTalent.
woesgilt.GefialtenundSituationenausdemLebengutzufehcn.
zuerfaffenundaufdieBithnczuftellen.Darüberlfinaus if

t aber
allesThcatermaibe.alsivohntenzweiSeelenindemDichter.Die
FamilieeinesVfründncrs- toärederrichtigeTitel, Dielieber:
zähligeit.diemcnfchlicveAusfcvußwarc.diefeineArbeitbekommen
kann.dieSchwachender(fiefellfaiaft.aufdieunterftützungderStarken
angewiefen.diefcizialiftifclteSpitzewilldasWefcntlichefein. if

t es
abertiiibt;dasWefcutliche.dichterifchBedeutendeundWertvolleif

t

dasFamilicnbild.DiePkenfclfengewinnenunfcreTeilnahme.nicht
aberdieTendenz.nochwenigerdie.Hand[uug.(Hefte-icliwurde.von

F
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einigenrocnigftene,reehtgut. DerBeifallwargroß gegenwärtigenJahreserwählteBuudesprafidetit.vomAnfangbiszumEnde.- NocheineNeuheitamQiairltuud-Theaterifi zu
erwähnen:„ZwifcloettzweiHerzen“vonRichard
Woff-am3. Januarzumerftetincalgegeben;ohne
dauerndenErfolg.DasStückbelamhier,zufeinem
Vorteil.einenandernSchlußalsbeiderfriiherenAuf
führungiuBerlin.DaßKind.daszwifevetidenzwei
HerzendergefchiedetrenElternwählenfall,ftirbtnicht.
uuldic-fezunel-führten,fondernverföhutfieundlebt
mitihnenweiter.-- Im deutfctietiVolt-ZtheatergabesErft:
auffiihrirngenvonaltenStricken.Da?ciltefle,„Ein,Kind
desGlück-r“nonderBira)Pfeiffer.gabderjüngftetl
Jiaiuen.Fri. Rette)ausBerlin,Gelegenheitzn ihremfiegreictfeltEinzugindWienerVolle-theater.Deralte
...l0ur-tixe"vonHelgeBürgerfLttbliner).vorJahrenim
Stadttheatergegebn,zeigteHerrnTnroltiu feinerda:
mal-ZfcdonbewundertettRolledeZUngarn.Einewiki*
licheJieuheit.toenigftetisfurWien.tnardasLuftfoiel
in drei*IlufzitgenvonLudwig Fulda: *„Die
.ltameradentßam19.Januarzumerftrnmalauf:igeiulfrt.Eitdlict)einmaleinheitcres.unterhaltendeß.
moderne?Luftfbiel,parodiftifch,aberdarumnichtweniger
luftig;eswurdegutgefnieltundfandftartenBeifall.- Die neueOperetteim Carltheater heißt
..('0enr clqrnge"vonH. RegelundR. (Zeiler.
antunvonRaoulMader. Letztererhatgutediiufit,
Regelhilbfche-LtBalletgeliefert.dagegenflbcintGene-e
nur feinenJiautendanrhergegebenzu haben,denn
TertnndHandlungfindgararmliet)ausgefallen.Da
aberFr. Kobaefi-Karrzagund errBufferdiefchönen
Liederdortrefflictifangenierftere1ietetana)durch[uebr
facheVerkleidungenangenehme*Ilbwetb-Jlittrg]undHerr
Vlefelmit Sdiel undCorel-letfiir .Heiterkeitforgte,
gingmandochirithtleerau:-.nichtmißvergnügtnach
Hand.-- Ta? Jofefftadter Theater hat.nachdem
„TatmToto“esweitiiberhundert(ilufführungenge
brachthat.wiedereinneuesZugftiiet:„DerMufter
gatte“.Scbtuanfin dreiAltenvonAlbinBala
liregrce.vonLeonbearbeitet.,KeinStfnffürBael

geboren.Er ftudirtein HeidelbergdieRechte,
machtebereitsintfünftenSetnefterdasjnriftifehe
Doftorexarnenundbetratbalddaraufal? litzerrei
jeherVerhörriehterdiejuriflifeheStaatslaufbahtt,
toidttretefiel)abernaehkurzerZeitdemAnwalts
berufein feinemHeimatsorte.Zu Anfangder
feebzigerJahre wurdeer in den(uzernifcbeir
.ttantorleratgewähltundzehnJahre fpaternahur
er dasAmteine?Regierungsftatthaltersein-doch
kehrteer bald wiederzur anwaltlichenVraxie
zurück.AuehanderBunde-Zoerioaltunghat1)!:
Zempteilgenonuneu;von 1871 bis 1873ge
hörteer demStänderateau. non1873an.mit*
*IluStiahntenur einer"IluttodatlendemNational
rate. Jui Jahre 1886 wurdeer zumPräfi
denteuder letzterentiörperfmafterwählt. *the
c-Zdamalsdas erftetualmar. daß ein fonfer
rtatioerKatholikzudieferWurdegelangte.io tf

t

es jetztdaserftetnal.daßeinfoleherandieSpitze
derfchmeizerifeltetiStaat-j-regierutrggeftelltwird,
derenMitgliedder jetzigeVrafidenterllerdirtgs
bereit-zfettdemJahre 1891ift.

Die Filuegrabungetr in Delphi.

Yen
DeutfcheirundEngläudernfindjetztauch
dieFranzofettinit GluckaufdentGebiete

areliiiolegifeher'Lluragralntngettuaehgefolgt.Nach
demdieBewohnerdes("iruiliehenDorfe-Z.tiaftri

fifaie,aberfehrluftig,nndflottgefdielt. rn. dit-Ziiberden*Lriitutcrernderalten,reichenTempel
__. . undOrafelftetdte*Delphiftnnd.durchGeldentfchädiWohcthatlgßeli' innig zumLierlaffetrihrer Wohnfilzebeftinlnlt-- DerSturm unddie Hoebflirt. toelcbein

derSchreetenßnacjftvomLL.bisL3.Dezember18l14die
.ltüftenundJnfelnderNordfeeuerheerendheiminebten,
habenüberdie in oielnerfpreelfeilderEntwiclliugbe:
griffen-eFifehdanrbfflottederUnterweferdas
fehtoerfteUttheilverhängt.Zur Linderungdesdadurch
herleigcführtercNolftande-Zhat na. in Geeftemiittde
unterdemVorfitzde-ZHerrnLaudrateßThe?ein
'Iludfcbrcßgebildet.der um Stundung

E:den
Bei:

tragenbittet,Solchenehmenentgegenin eeftemündedie.ltreis-' ** ' ,'

lotnmunallaffeunddieGeeftemflnderBank.in Bremerhavendie f

Der neue BundeIprafident de: Schweiz* i - - g - .x ,

BremerhavenerBaut.AuchderVorfitzettdedes*IlnÖfmuffe-Z*if
t

zur - . , 1 platte"emgegraveue'"f" J ofenveriehene'2000“Jahreum
EnfgegcffnnhfffcvonBeiträgenbereit_ . De. Jofef Zenit'.der 1mDezembervorigenJahres Audit-humane.dersgroßteunsein?demAltertumerhaltene

. vonderSchweizerBnndeßverfamrnlilngfür denLaufdes i Piufikftiilf,dasdurchdieBemühungenHerrnS. Zieiuaehß

rnordeu-begannderLeiterderfranzöfifchetiSchule

in Athen.Homolle.im Oktober1892dieAus
grabungsarbeiten,die in denJahren1893und
1894diefehimftenErgebuiffebrachten.Vefoirdera

in denSehaßhäuferttderIlthetrer.Siphnierund
Silhonier.dieanderzumLlpollotenritelführenden
heiligenStraßelagen.1ourdenwertvolleFunde

gemacht.Der foftbarftederfelbenif
t

uiohlderaufYtarmor

oe. ZafefZemp.derneueSchweizerZundeZpr-äfidettt.

if
t imJahre1834 in Etrtlebuch(KantonLuzern).
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reliefs.archaiftifcheSkulpturen.einemächtigeLlpollobüfte.einedlerLlutinous
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Louvreciufgeftelltwerden.habendenFleißunddie*Zins-dauerderfranzofifchen
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114-1151-zuNr.l1 if
t iiuzuläuglicl);Schwarzziehtnichtfofortnah-cal;foiidernverzögert

niit-7--5dasMattunieinenZug. * ___H.M, in Hainburg,Auf 1
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WeißziehtanundfeßtinitdeindrittenZugetnatt.

UiichtigeLöfutigenfcindtenfernerein:W.M. inHomburgundF. L
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inWienzuNr,1:1.

x Yriefmappe.
E,Schnittein D,beiGörlitz,Dieerfteuzunerliifiigeullnierfncltungen.
überdieoerfchiedenartigeWirkungdeselcktrifcheuWechfel-undGleichftroniö
verdankenioirdemfranzöfifcifenVhhfikerD'Arfonoal.Derfelbehatin derjiiugftenSitzungder1111111101111.-(103Zeit-nennzudiefemThemaiii dervon
IhnengewiinichteitWeifeneue.iiitereffante*lluffchliiffegegeben.ImMai1804.

fo fiihrteercin-Z.hättenfeinefriiherenVet-facheiiberrafchendeBeftiitigungdurch
einenFallaii-IdeinLebengefunden.EinArbeiterineinemEleltrizitiitsioeike

fe
i

voneinemWecbfelftromdon4500Ballsund1 Amperederartgetroffen
worden.daßderStromfiebenYliunieiilangdurchfeinenKörpergegangen
fei.ErfteineStundenachdeinVorfallehabematiVerfucbeinitderkiiitftlichen*Atmungangeftellt.infolgederenderanfcbeinendTotevollftiindigwiederzumLebenerwachtfei.SeineGefundheitfeifeitheriinnitterbroclieneinegutege
wefenunderbefindetfichzurzeitoollftiiiidigwohl.AehiilicheswurdeatioAmerika(ierichtet.DorthabeeiiiElettrilerkürzlicheinmalbeideKonduktoreueine?)Leiicing-tdrahteßvon4000VoltßSpannungindieHandgenommcnund
fei.daerdieganzeStroniladniigin fichaufgenommen.wievomLlilihege
troffen.niedergeftürzt,Diehauptfiichlici)durch*llrmbewegungundBruftdrnckbewertftelligtekiinitliclieAtmunghabeihnfchonnachfiebeiiAtlantenzumBe.
toußtfeinzuriictgebraclit.Beillngliickofiillen.diedurchWechfelftrönieherbeigeführtiviirdeii.brancheinandemnachdurchausniclitzuverzweifeln.auchioeiiii
ficheininonientauesStoaeiiderHerz-undLnngenthiitigkeiiwahrnehmenlaffe.AuderZverhalteei".fichniitdemGleichftroine.BeieinemGleichftronidon
7001-13800Voltl)SpannungerwiefeiialleWiedei-belebungliderfuctzefichalserfolglos.daderGleichftroineleltrolhtifcheWirkungenheroorriifeunddurch
diefedieGewebeundGefäßedeßaiiiiiialifelteiiKörpers.dereinenfehrungleichuiäßigenLeiterdurfte-lle,zerriffeiiwiirden.BeiHinrichtuiigendurch(fleltrizitiit
könne.fallsfiedurchWechfelftroinerfolge.der(berichtetenocheineStundenach
derExekutioninitSicherheitinitLebenziiriickgeriifenwerden,Wiein dergleichenSitzungMarcelTepee-zberichtet.töiinenGleichftröinenochbiszu500Volti)Spannungertragenwerden.
Größe1.6l)111.Taillenioeite50ein.HaltenSiefichuniallesinder
WeltnichtanAbhandlungenundBrofchiiren.DiefelbenkönnenIhnen.auch
ioeiiiifieanfichoortrefflichwären.nichtshelfen.dadieKur.diefiegegebenen

Falleßdorfclilagen.lediglichunter*llufficltteine?tüchtigenArzteßdurchgeführt
werdenkann.'blendenSiefichdahernurgetroftaneinenfolchen;derfelbe
wirdSienichtaublacheii.fonderiiIhnen.ioeniiesfichwirtlia)urneinen
Leidenezuftandhandelt.ficbereHilfebringen,
K..Frankfurt a.Main. IhreVermutungif

t ganzrichtig;da?,
betreffendeLiedftaiiiiiitvonderam12.Januar188c)uerftorbenenGräfinIda
Hahn-Hahn.

Vonihrfinderfchienen:,Gedichte'(Leipzig.18:15).,Neuere(be.dichte“(e end.1800)..VenetianifclgeNächte'(ebeiid.1830)uiid,LiederundGedichte*(Berlin18:17).
M Abonnentinin Zerbft.Alles.wat'.Siezuwiffenwiiiifclten.findenSieindemScbriftcben,DieVrenninalerei“donA.Zeller(Straßburg.Sell-fiverlagdesVerfafiere).Dasfelbegibieineanofiihrlicbeundleichifafeliche*llaleitnugzurErlernuiigderfeatfo beliebtenHolz.undLederbraiidinalerei.Tae
felbeif

t

zudem-Breifedon80PfennigdurchjedeBucbhhandlungzubeziehen..RichtigeLöfnngeiliandienein.Jenni)v.R. inSonderßhaufen2).
Piarie-JanntchkoivehinChiefcb(8),AdeleFxoffitianninCrefeld(6). Guitar)illicit)iaGenua.AbrahamWeilinKonftanz.1)1*.W.iiiSt.B. (S.11.in I.

lileberreicbl-icbberieben)AntonieVirgallinKönigsberg.StephanDreherinWien.'OttilieZimmermanninBielefeld.liainillHellerinInnsbruck-Witten,EoaiigeliueAiotatfcbin Gnefen(2) ArnoldiiitdHermannWagnerinGenf.*
Naihdriiaaus-deinJnhaltfdiefcrfiZe-iifanift*wirdftrafreaiilia)verfolgt.

VerantwortlicherRedalteur:[le.WilhelmLauterinStuttgart.

AuswärtigeredaktionelleBertretunen:
Berlin: Filialenon„Ueber51cm'undMeer“1811"..Tinti-Latemar.ii);
Uliincihen:lIle!, Yraunlchffd(Gabelzbeegeenraße85.1*.(.1;
Zudapei1:R0171'Hecht(11.Araiif*:laiiozgciffe5).

Alleinie Jiiferaten-*llnuahiiie
bei 110011*110-110

:R

*
3*c;ul*f**?**ü*r*n1 ll l'

Annoncen-Expedition, künkgelpalkrne
fürfämtlictieZeitungenDeutfcb-v“ 4 nonerreillt-Ieile
landsu.d.Auolcmdeß 1 .11.80 Yeicßzwähriing,
_ fiirdieSchweiz.ItalienundFrankreichFr.2.25.ln Berlin.Yreelan.Cheinuitc.Dresden.Frankfurta. M.. Hallea. S,Hamburg.Kotaa.Rh..Leipzig.London.Magdeburg.Aiiincben.Nürnberg,Prag.Stuttgart.Wien.Zürich.

70x
110010111
für alle 1311011011011.

(0
7
/

i/anF/ee/FRN-N/ätfn/enae/eeNieren /e W 17/111/.1/1/171111/
Gärten/Financebei'NSW/nenn_

DieSilbermedailleauf derInternationalenGartenbaic-*Zluöftellungin Leipzig
tout-deerteilt

nnnnierbroctienerFolge.

11101-1108011.
gleichfchöheiisioert.In zwei
klontor,

Verfandin

pflanzen.tlialiuen.t:rchideea

?Lutz-timesundSchönes
11.0111871011103*

“laotinilcucn Ztralitx_
111110011111011-1111118111100111110
.... [inte-lit feilen109._" i

110111:c1.nennen-inn1111311111Ztottßm lleoaclon-ßtasoaitc.7.0013anZtuLtLui-gotoiafui-t1.11'.yraeyoietgracie.__
etinerjlcniiinczlia

derberühmten'KV-Zilk zU***1 Ä 1
.* i* f* x

Ö
l'

500.550.i150.800.

11i0ui0g'8 neuen

nohleieetienilen ßegonien.
ZahlreichegroßeBlumenmit feurigenFarbenzierendenStrauchoouiJuni bisNovemberin

DenBlumen
derköfllichfteTheei-ofenacricaiwie11111-001101

Fiir Topftnlturund(taiteiibeete
Farbenavgebbar.jedeSortefeparat:

roan-c-nruiin.u,-30.10.1110,
Samen1 Portion1 All..10Wort.9 Mk.Knollenbliihb,Stärke1 Siiickill. Mt..10Stil.14M!,DoppelbriefennachallenLändern.
lllubführlictiesbringtmeiniieiierreichillnfirirtei*KatalogiiberGemiife-nndVlunieuiamen.Zier

Ccicteeu.Rofen..
Obftbännie.Beereiifriictitetc. VielNeues.Seltenes.

Katalogfrei.
kannt.1111i]1 lluriclciliiirörtnor,'*

quecllinburg (lti-eu88.)

1181111111
-1-*111011111*011111110111-*10141101114*11111172.
l-'nbrllcl-'nllcc-nherir-(liüinciub.1301-1111.

11e1rm0c1ium8

1171111811181began[lampen]
ziiM. 125.150.250.275.325.350.400.WundervollerTon.
M" 1161111310.lnxieielinungiii (iliicngo.
General-Vertriebf, d

. (iiirop.Kontinent*
111|.1101111.1in1iiie1iiiiiiiii,
Illiiailr-Lxport), [..Oipaiau

1110

„Kanton"11011171011011Ztjof01311011011oclorZtliti-.c-n)1111X11 4701a171108.1,101010111poiirt111.1,50M; (111001001-1--Utiit.t1
.

1.- (3.111)111
alle-ri1101-001-0111111118111111-(108011111'
8101111101,hingehen*ä

- 1(1-11ft,D100-'
(10110111801110031.10i.11'111-111101101-10110()1110111
n1111ab011,8011c1.11110.1,.1*"a11i08“1101,-L1118011c1.
1'0112 lil,--t1.1.40ö.117.111111111i113ri0fi11ar1r011.

[111-geme-.E10'117,„nenn-lem,

i0 013111111110111011110
aura81711011011

gootcittat11118801011101'luxe11111111110111.,
011110i110xncliltarn7.11tialiistinoii.1111
(Fahr-auch110iZnrnnnte,81101-1.810111-1-,81min.',111701111111i1.u.M1101:1101181101-11.
111101-1-011u'.1(ii11c10110111fi101110i1farnor
101-21111'.ltnlienlueliciStillen,nurc-i-uio
0111111011011ii1ic1(118011,80111101111011111101011

1100111111011-1111101110.
610111'."X1111".111181lijiintruiuezutcqii

entftröint

bliihend
0111711018111;

Katalane.ni11'1'0i-1;1111r01i111-1111811,11'111.10»,

111111111*llriefmarlieu-.lournnn
"ai-breitouto11.01112130lli-ieeliiiuötg.c1.111'011,c1.1111011.110.werte-oliv(Ir.
tlickterifral).giebti1,1111-111111.21110101“ ,

101101111.1101111111111.(12110110)1.50dl."1-0110-110.15[*1,(10111.)france)701.1lie-ln-üele-r-X0111'.help-lg.

11111011111281101-1158'
8011011110111101*11801-0

1111111 (11111111))
?OU

n
i.

11111111
0111611111111gegenZoluippeti111111
111181011011i101*11001-0

31,1011-in iii-aiioagniin 4.

"7

.[0110501110171113011018imit" j iiebeiirtelieiiclor-

1 lliiteräctirjtt
11018011011.

(7110111.

11011nur

x 0111081'

*Merian 131'111(

ic..i--'x»f1 c

081101-18dingt-Z
niit (10111„011111111101191011-31“,'k110r1u01110t01-1111111)a1npt'
*e0rt0i10rist i101*01112130,1110101101*011110111110I11b011i1t2011
istu11c111117010110111(101-111011011008011101.(11011011301111111111
1-01011111114011701-1101111101)11111111.
(101-110110r0i-Zt0l1bar,111081.810111.1111122118011111101)
108011i11ic111110110111Ziiiitnvr110101011011.[>10'kennforator10drom'1'1i0r1110ii1e1t01*abZ1i1080i1.- 91-01011011111101,z,
0111001111088110111)ni11pt"0r7.0ui.e0rmit8piritii011012ur1gj3611111.,?ar-packung2 11111.tjobrauclianair.1108i.110i,f*

'""m“"'" Welleabaäaobaulcoi_

unfornrligtlieli.171'01040 11111..iorpaolcuiifz2 11111.

111-1118011011110,0011111101100liruoltblta-Jtlllo

1-'nl)1*j1e,[(1-0"BLUE-b LQ

h
,
0
,:
-

,Ecffnjkum 00110111110*' 111118011111011-a
1

Mlcträt-ceahnjlcei(
111111111111-_1711-1118011.
*Ic*-nxn-'x-'n-*sjNachhilfe-nurse.

11'111* 111011-111. Wär-111
- werdeniii 0.11011yoßtavflfausu Deutfchlaudsuud-Oefterreich-Ungarnß
*Llboiiiienieiitoentgegengenommenaufda0 7

**

?berliner Wageblairt
+. 1111117011811000130llaaclcels-Zeituog .*
mit(k-ffekteii-Verlofiingöliftetcebitillnftrirteni_tlbitiblatt„v1.3“, belletrifiiclfetnZonntaci-Jblatt..DctiticlteLeft-halle".feiiilletoiiiftifctiein_Beiblatt..Der u,Piiiieiliiiigeiiiiber:Landwirtfchafß(qai-teicbaciundayaitowtrtfmaft"zumBreite

11100811011" 8
1 l-looliliäu-Zloi*

13011111123, 101111111811110111011811'.60.
Fabrik

1'111*llnclentiililci,[Lackierer-niert,1111110711011,baneliaappakute,
8112-11m1liinclc-rrrunnciii,Ziiiinieri-c-titilntciren,610801111,11111018,
kiinrlc-»lttunieonfür111111201111811111011..input-ate1111.1*
Kneipp-link.ll1u1itr1rt0ltrolulinto110810111101.
.' Ö,"B. _*"1i'c.11..1'Lga4.

0

ohieeitZ-llpparai

1)0rexpparat18iin

1).1L.k.
j 5176610i:0111(liiinerizulhaclmipparnt,e101*01110rt'r18e11011c10a,
110rr0i18iiii*1r011i1081701101111110,110111001117011-,11.11111-,
111111101»1111117017031101100Zitnhacjbicztoedurch(1100111111011-110.gan:(10111Tür-poranaeipaeziztoLau
art0111-110101101*iibc-rtliiiznigo11111111117011111000111111.1
0111.Apparat3081710111011.e101-0011101;1111boomt-Luk
t0i1111111111uiitczrge-braelit1101-1101111111111;1'011rot'
21111101111191110081111111110011genial-tigt,jet.4101301110fast

L-_K-f'.1*-.-3,
*'27'inan .x

Ü 1) Ä D M* *k
i-
L*

QKLKKQU
(103011rkilrai-koyleliluu

*

11iiiii011li01c|e1i,l:oiige8tion,leberleicieii.tlageiibeeelinei-ileti"

, .
qK

'c 'x11
1115.83.L110(10801-0111708.- 171alten.cine-chancen

1801181111111Xrjiaiigeii-c-i-k

C
1

8111111111018101*etc.
0.111116,1117-2021.0111-11101-,

»rn-Yo 1 Ulak): '75 ki'. &Zi-Bf
Alleieuhiiizutreteuden'AbonnentenerhaltenanfVerlangengratisu.frantodenbit

1
.

MarzabgedructtenTeildeshocbiiitereffantenfpauuendeitRomans

„Prinztffin Zille“ vonkein'. kriczcimaod.
DerbetaiiiiteforeufifcheRednerbietetii

i diefemWerkeeinelebhaftbewegte)in
*

derben
dramatifchenSchlägenficheinladendeHandlungausfeinemeigenfteiiGebiet:der
Kriminaliftik.underweiftfichal?)eingroßer.KennerfeuerriitfeldollenVerkettungen.

Zeitgeft“.

dieaufda?Vienfmeiifchiekfaloft fo fchwereinwirken.

.1



„111,19 Yeber c:Lund und Meer. Yeutfctje Zffufitirte cZeitung. 431

1' _ 1101-1-])1-.111011.Ilanßbuvd111[inkl-ruhe 1.[I. 80111811117[>1021-10150111010118lob if 1
.)

. 11 1
'

l1 t b' 1
1
t ' 'R1' 11011-113!12111-1111311-(11.i(11.817jc
cb 11111xxo-1881-Jßor1jebßli1naallöjl:8111611311031-

?711110111111-1118Zukunft(1881119117111-[1-.1:111111!:17z11.1011a;?:1:.80111388020801;:1*?:::1czt.lf1*1:1l>21?1111011o012100110811110,80111018881011111.111181-111110. 6 81111-8.t 811"' tl li t] l1110111131100...blilludnclvä110c,'oruugxoß-IQIK,(111881101118011170108(i1*111111l81ä1:;1:o?11u11CÜYYItFGkl" U' 'LfM-Lollo t vw“ lu ei" Jesu-Lava*
_

1101-1-])1*.111ml.Ajlllel- i1110818081111110'l'1-n'6111iln(1e189i811113011111151111101111.111.dfogunsczoolmqük11111-1110l) l1 1
'

301-11110211701-21131101..1'11011101111011111101-11m-101101112110117,111188011111511101116130110111|1.,j11]1r13o11111118911,1161*8
1
:1

kQZl-:LQGZLVYVKFKÖKNJJ:1111111113111111'111-,111(181-2011:1101110[11812110011011110118111011411111111111.“

J 18'-,11011201111-11-1081101611113108buotokjoofcojval-luomoglobjnllaoowglobjn18k(I18n*- * _ . .' - ,' , . - , 1111111111-1100131111'110bl'. WOÄ. [101111118] 8 UUSWMWJOU [cx-xx.lZkx-Y-jxßZ-z-xYnäsv-1a->ru-118mme-.y-o-ape- 111.101.01031-111.3,-. 1..0........1'F..lwpoco111(1011F1110111011011.1701111111c11l;0111111111011,äjkßct9x-?ex-ganzgute).11118.l-jtorafuk111it11111100118111101111111110118116111110111011Jkatl.) 111111(11111111). & 00., chem-_pbarmuoeuc- l-ab0l-at0kjum

, : l . .~ . . 1.,. 1101111108' 1111011881111 011., .- . 8c11ijtxf.ktöffigv11114701-8011611811(10111111111111110]11011111(11111811111011'.101-11111118701-,11811111100111111118011101111-11-[1811110110:::8111111811110111111111101--10118116.09]jgß31,891":nocNMäj-ZumÜ..XLR-ro211111111111111111111101-811kfacbacum211(5111-11-1111181130111-811011811111101'1101111111-18-Dlxu-asum*011. 6101011111113i116011111111101'111-111011110111101-82111111111111_
L0K7L1MUZ' 0))0Ä([)0
111131108102311111111110!:111110111.(11021111118111011001111110181..801111111_- 61080111011Z080"?01-(101-11011,1111|'.11:181101111101-0081101881110111111i'11m11111112111(1011D10111111111111001101111.1111111101-1111130i11111161111888111011l)1-0311011-68oe11Lf't011:1101111111118'11111118111011331x011Sax-ago20 1391140".1111(111011111881011'o1-81-1111111101181111111111011xocdabmuugon111*1101W'.

,

u
Zuvm-Wsßjge "

1151193185favkjkalInorkIkyL 111111i>118w1n_ fiäkiagug-x-__11.-ap:U", _
,_ _ [111111188-11111]8111111181111", . -

[M o '3011118110110 u 7
' n
.
7
,

'l' B11 1
.

1
. 100 l( . . ,

ZYFYZFYZZÖ-ZMJYZY; |'kluu2vn. 87111118. ..11...::.1::1... ....811 »

M. 1.50.- l)ti11112811bei 1108111011-111. l „ M»-»70 Rrüuovey ew. ein_ 111110110811101111108011211113.
01011131768110]( 011811181110MMI

17911101121111111130111919130111111361101811i1111-0101111l118c1-1rt011111111119-0111011191111011Raupe-Katalog
91-01895 11011

081x111* [(]10['j[* W 00., [1
.

1
(

1101116161811,

831110111121111111111?,3111181- 11110 1131100183-011118181,F 0b1ee-1-katalog1111-1131-11118 Lkfllkt. Deut-Zgblilnä“111111f1-0i1111188111111.

x x1 x( RK K* K

V?'C11*.11111t18],1111.VKWSMWLXYKLKÜKVXQJIZcRxmrxc. ßuvIoKßZllo
RCKWLFR 111WÜ? 0M". 7 *

Lia-Iburg

08275.00() *k

'

1)xt0_1'-01xe1-][111111011i111111
811801011111111.1141-1111111.
U701*>103111:037
011.111kal-mt.kauft;
118111811001-08
7011111101.

Rejcbe1111811111111.
118118111110801-81111..
Ltxkujgg[ieparatukeo
koste-uff.1 111111-11'l'.-1-11|11k1-k
(I01-1711111111.
1240181030gravia,

H 1.0111811112& 60., »

1111111111112,
60118111-1130111011.

*1
0
1
1
0
1
1
-.
1
3

7
0
.1
.1-*
1
0
1
1
1
1
4
1
1
.1
0
3
-
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
*

*.
0
13
0
1
3

1
3
0
8
1
.8 Q
u
q
fi
tü
d
'

1
9
9
1
9
-1
1
!
S
A
W
!?

k.
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
8

-

k.

[8
8
1
1
1
0
1
1

-
8
."
1
8
1
1
1
1
-1
-

»
- 1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
.1
1
0
0
8
0
1
0
.

A011111111741:1111:1111»m. 11111- 21170113111_cam.118811111311113,1

x 111111TURNER-111

l1

ffülyrungenjederAr.

|

1118111815118
knlxrikncjon 17011

'-
'. U011(

1111'[ij11(:]1011,
A01>011ä8v1a8803.

111101111allecbclegcn1yei1c11
111Vereinen11110501111111-11.
..Ratgeber111k5cf1ve1-a11fcallungcnallc1-21r1"11.V-Nlein:Imam.

l VcrzeicjyniffegratiZ.

Tncutuoefluo111311111113111111112.

'1211111113-5321111311123
"akut-lieber8111101-v1-111111e11

1

**
Webt-föcd 1118111111-1

1111911111111(18111911111881811111111E1101()1893

1
0
1
1
1
1
0
1
1
,

7 5 ?D11 1x1 377"?"*ZW*ZKM???q _ .. ' _W[UL.
11121;??1

2
T
()

XZl-k (K
;

JUZ".e1-0 g.- an (1 17117-.,
111'111[1111111111111.-1

1
.

1101111111111-111,8
'.

AWM 9,41',Z_,'*ZZ_“ZF.ZYFF:'Z;1:11-0811111,1;l11.111b3.,l)10811.,l.01p1..,dl1111c11.*L77* 7W,
1111181111311:&(10.

1
1
8
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
8
1
1
1
1
0
1
1
0
.

8
1
1
1
1
-0
1
1
1
0
1
1
1
1
6
1
1
8
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
0
8
.

[L
'l|
1
1
1
.
8
1
1 'o
k-
ü
x
ljc
l.
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
m
1
1
1
0
1
1
1
8
1
8
1
-1
1
1
.

1181-118181'111-[111011:

.MIZ-JUWE- N/UZGZZS, NZZ/NIKON(
1181-110101-.8-1111111,'10[0111oopöt.

11177178115?M-WFMfW/ZNWF(71MG',81W NWZ-FCKW?
(FI-uviu-L111717101107.)

*6
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
9
3

0
1
1
0
8
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
0
8
3

-s
p
n
-o
lq
o
u
u
v
q
1
8
3
1
1
*: 1
1
8
4
8
1
1
9
1
9

1
5
1
1
1
8
1 1
-1
0
1
1
3
0
1
1
1
6
1
1
1
:

8
0
1
-[
1
1
1
,
0
1
1
1
0
1
1
9
0
.
1
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
8
1
-,

'(
6
1
1
1 8
1
c.

WennSie [W11
dürfenSienich'

zu [rlxlanlxF" 781-3-111111-13-11113-811*M

ecjcheiucnwollen.

91018118110111i400l]1118t1atj011e11
21160['13,(1111111111110111111.1151111181).(11088|11111111'18

113111111311-11131311 1171111011118116110 . .. . 1111181701111811101*811110101180110. CFL"-QWM20 f) P1111?im?, *prowyftbe' (Kagel, 1117111*111*g(.8(*[1[1'.7.f0(111110,31-11klocbkknlcj.kiomforwbl.[Zur Ün'um]"NK-uf""1k-*knuÜ-"Eku- :KDL-vößllila-O"hYxvxxßKßß-x[Z
Z
:

11.k0118i0118ba118.711-1111-1111101111113,01.11111.Zvloucbfqug.7017118111-118161-10180bei:11811-011111-111111110111-11.s8t1111111,1(o11||10pf-,(111111111111-11-11.81*011c-11i11[-l(111111-1-11.- 3181111110110"110811181111111111.9111-11108.1181*11111-11-11.(108011100111801-3111101110|.
7111101110108".- [11118111-111.8111-11111111080,208111-1111-11111111011,(110111.(110111111118111118,1311110111101.- "cel-o11111111, "roupc-kl.-fkk]111111-1111|.l) 1-0kt1o11.
'mm1-1811"i111-k11811111114![kk. 11ml.[k. .'|i.811111[1|,11111111..111-11.
br. 1110.'.11811111110“11-11111101131,11111111,811-11111,

11111071eineg111eFigurundicböneFo1111e11
exvallen1111111111111.da1[..bot-
101-111111111d'eraaoclscuodäftvon
l.. 17101-011.1711-..0011-315-„7111,

Yervfcvnjlb, ,holxvrund- u
.

Yolzmultrrj-Uotlugcn,
Vreiäcoucnute111111:200Ill11f11c11io11e11.übe:
1110111111111111111"1
1

15X1111..auchüber11111115111111111111110111101011.30V1.1.Br1ef11|01|1n.
11.-z-Fe"1111111151-1-|1. 1111111011011.

U111äl1e11|1r111Ke7.
[Locßnnlilele x11-,501x71.W330

.WX/WT
111eZc1111|-11.f*0111p11111*-'||">je|.
5pecm1-...10111181211-11111-1911.
0108111111-001"11c11171.1111;5-:0111111111:
1191-1110111)179191-5

____.___-_._Waloauifclje Llcedcrlcvlxige
bei1111-1111011181111“Zl111f11-at1o11e11yer:"C1111_10Ä
DcutfweVetlogs-Anflalt111Stuttgart.

l

u,..„w„„,„„.b|241......"„ k,M50:ZZ

, l-'11|11[)111*0011c]1981319191113un( ' 1
:
1
1

-1111
. 1
' 1,. .. _ 1
.

2' z* . .. 171-01111111:/.

CZmU/Zü- 11.:11*1*11“.:*:1'1*1*11111.1111.-*1110660-1.,,. „11:03]-1
' W11--u---u--o-, n
,

l-'klc-ke.i (10..[[01.11.1111:S.

U11111618a|-|(|1_ol-
1|.

11118011111118011111811
P811181- 1 yflejäoter,
cguuxcacl..1111-1111.111.11.1111-111,101111011,

K 01688111' RaQ-Tab]
191110111120110"QUUQUE".
"an1011.110.o0111|011-011l.|0g1.

* 1511811111011"& 0o., 111881161111.
“

1148814811-6051111118. X QYZIMLLJYJZY.

0111111111111',1111111111-1111111111111118111'
. -'

q . . _ _6111-10111 81111111 G: 00., 1112130611111?, : :' / ' c '- - 't'e. **- _ e...Q- e; .-- Zßks-Zä o; I:k-Zc*: '* WKN??- "- "- n Q :L Q Z Ö
*

1.,c L:: "-1- _ .- e11- q *-7 :.1 w..- ZZ >- S - x»*- 8 a
. d'- -.- *- -- *-1.L ,_ 0 1
*.

:- 0. 191-0151111011

*5
*

...*3 Z x
.

c Z T» T Z - Q - Ö

I( 8"" I -8 .- - 1 T - - *- *- -“ '

Z z_ Z D Z -_ _x

- 2

'Y
Z (1
.

11111111101),

Z ß DL KÖLN?? 5 Z
Z

|le1fle|boka11n11 --_| o *“ " 1101-111117.. - . .K

Z :Z ..- K 'Z _ , * __ 7 » 7 6111111011011811-.8800:1. bauenN18
*WIFI-Ita*

"luiq » - _.7» .ß-ü-jz-l _UF 1.,1 'Z '" S
' : 11-1-(111-1-11-111-18-11-17;!-[j;;;).'f*F'f-FF;1|, x

.

K xrofllxonmölho',7.177.311"
baWen311

N291'
-- - - 7- - '*- "' 1

1 1111-111111--11. 1|. 1'111-i11-EL1 1 Zeh 1 ' * x ..-9 _1131111011811.11112011311183951-11113
111111111111110. M-„li-M-_f-,f-"b "W„,m",4-9„: x JEUKjZZJRDGU-'ZZKTjZHF-[QqIRL-AEX( 8.

WWII-Hook.1111-8131; 81x11x11 (Y Ö0., Zlägägh 1.8._ 1.1.1.11,... 11.1.1.M. u.. 1110111111 0.



432 Sieber 0111111und "Zucker, Yeutfcüe Yftufirirte Zeitung. .X1219

die 91688107811111100rl11elt.
-räQmcm-ictq 1121-1101111?:

30.000 111113.
Zu 11011011in ellen .Ape-erei

occttcrri-.eecn-nnnocunocn 1.1111)

Z111Verlagvon
1001-11.1111110111StuttgartNEUES llnterrjchie-Lluterjul fiir (lie .luxe-nic

if
t

10111111erlchienert:

111111111 11111 1
1

9 13171100111f0rt8011r01t0110erScbfilerlgkelt.fürKlavier2111-1110.11:11.2.-,41111110.Z
1

111.3.-,
lionipletln 3 01030111011[111111011001121111110.I. 12.-,411111111.Il. 18.-.

1101118801* l)1*. 01111 1101111161111.
*Under-enn..wir 110111101111011111011110701-11,1701011083101011300131101rqäre,
11r18er0r011201107.11111808je11er0n111100r1.111111t0r110011kiilrrer2.1101011011,1110010008.

111111111111l. lteim'. Zimmermann 1
1

1111111111.

0-7
Thntbeftandde-Z-telben111111Gntmhicn
iiberllllillrnßlielehrätilitngdurch1111111101.
luggeltivenEinfluß.abgegebenvorde111overbaher,Sänonrgericht311Plünännvon
V101.111-.e(1.Drei-bey,Prof.()1-.N111.
91-.FreiherrnvonYcbtenen-Yoßing111111
V101.l)1-.Yreyer. 8

. geh..x11.50.
I11diefem2111-01111,derinitleinem[1001
ro111011ti1che11Thatveftandjo onßerordcut
11011-3'Linkin-henerregte,wurdedie111111110
tilcheWil1e11Zl11-l01rä11l1111g111111erltenninl

1
1
1

Demi-blondGegenltnndeinerGericht!
11erh1111dl111111.DieVrolcbüreenthält;T111
vollftiindigrnThntbeftnnd.Vroäeßoerlanf
unddieunterxtnstchfußderHeulen'
tictitieitaug-genetic...dener1011|1111-
gend*:-1100“'1111011111-101GutachtenoscngenennterFocögetebrter.

8e8t0r00101111101181111111.an
0110x101170111[(31.

11.11783011.l8,keller11.[(110110.
8080l1rei1111113:retie011rol1

111011110111:111-1

11011810111131-011010.
1-1010]kenelon001111111111-,60111111111111113111101-1111070.*

11111018.001111-111.11181111017/8119081181-0101.1710811001011.1"1-e18l18te-11r8c181et-'1-811c11.

CartsbaderKaffee-Ge
111111-5in Vortionsltiicken,
da? cdelfteKaffee-Ver- x14!
bellermigßmittelderWelt.

if
t in Koloninltoarenz

Droguen-undDelitateß
Handlungen311haben.

11110101101-,808801-7011,
Wiegernc die kleineVuppenfee

Kathreincfis echtenNialzknfiee 31110

StetÖ trinkt. zeigtdiefe?:Bildchenhier. Ztjwmböumm?
Die Taffe tveichtgar nichtvon ihr;

Sie leert auchnochdemllnterfaß.

Ganz rechthaft D11.mein füßer S0100!

brillante

guest-Utting.
F1'mit37ZeltenelleM 1 ,1 0.11 e

f' 'l "1. 172-717!? 1
1 1- "W 11-.e1111;1.e.fi:'

0i1-0r8011101001011-8111111118811111
00811erachten-Zn,1710181'!,10.- kowm0o8te 11110lee-te

aooor-(L-ttber0erTele. [1118
110110810(6.).ll0l001011:1ll111111011c
nelt11.a.:111880011111:1111011110110a.
0.(len.11181.,cnopinFeauei-mareed,

Gegen Yarnleiden
(LZlaten-rmbAieren-.Qatat-Q,Eric.,BandundGicbt1c.)wirdder

Yadeiner Zuuerbruittten
1.11111;10111801131011tnL

elret'l'01111rt0n.(L
,
6

vonAerztenvielfachempfohlen.VieleKurerfolge.A118iihrliitzeBrnnnenlchriftgratißanalli-n 11r10[)-011r7.1181-jel0n,811111111011;Moment.111113111111
Vectanfejtetlenoderdirektvonder1111101111111!111Bad edel",Steicrmart. 371118010000001tel00i011-0lv11n18,3111111111-111.:7111110101010..0tee111*
Depot:Wien. 1

.

Fleiiibmnrlt8. rre151111.24.- V1013111.Z0.;

küretliebee (Konservatorium 0er 11011811;
in Zonäerebauseo.

Vollfiändige Ausbildung in allen Zwei en der Tourneen.
22 Lehrer. Beginn desSommercmettersam

*"8,April vorm.
t0 uhr mit der Atifnahmcder neuenSmülcr. Vroipekt und
Jahresbcrimtfrei dem'.denfürftlimenDirektor

110111117101111101101*krok. 80111-00001'.

0081111011000111-08110010poatfrel.

- .. .

0011001111118
Yleicvwwht*geui

'

013081110118'tee-trempfohlen,
311habenindenApotheleii1171111111041.1,115

70" Zpkücbener?"etc' Yl-(Vpekfe?endumgdeZBetragesodergegenillrtchnnhine1.,l)00t1|1ne1111.ll/'e1l18tr.6,1111111011011'.111111die eofapoevcee111Halver-iind'.

(auchauf11er.)a1111o-l(|a'j8t.u1'),01-301,Roline,710111,Violencel, 6011111111080_1'161.11,01100,81131.1101-11,lLlnri-iette,l-'1130ti,Welclboro,Trompete,7001111110- 811l'8010-,1111001111110-,
01131-1011-,01-01108ter-11110kertjtur-Zplel- 80103080113(110118131101300118111101103:nr 011er),0t10r-6e8an311110(.0l1r1110t.t1000,140111100011mit;110111103011i111ötlentlielten

Dr. k. Feriler,U11eil10i1-el1t01-yrofeeeor111-.8.Fact-Wohn,l1.(irtll, |7'.Redline,.].1701001111001.,(l
. 1-1101,0r1e011i8t.2111-liircve81.111011111,|1.011-1111801101-,1|.11101180,

11.1100110110011..].111011301,1L.80110110,0.8011118110,11'.tier-ce,l7'.(Pumpe-rt,1-'.1701080110011.t1.111111111-,k'
.

0111911011.[Lnpellrrteiafer11.8111,1101"11111131(l,17011011113,1'.00111201111,

kroopelrte1701-0011unentgeltlich0083013011011.
1.011121".)n.111111rl895. . , . n . . . ."' da8 ])11*011t0r111111008 1100181101101] 0011801-701011111118001- 111118111.

diegeringenAppetit,1011011110Verdauung

9001111001108600110111111810111-0811111171.
und,.402.-, Wonichtvorrätigauchdirrlt

k“*[*|| 0 t* l "'11 |8."
011|?: l
() (l8 01181111111 0]*|[|lll t 0|' 1 118| Al] [NWZ.

?oi-trage6e8el1icl1t0111100081110111:(ler111118111,1101100180110Zpretebe,oeklnrnntjene-11n0111-111110113011011Unter-kickt;- 111101711-0erteilt.'on 0011L-lerren:krofeeeor

k.
lwnteäer-x

0rg11ni0tfiir01060W81101111118-U0n2ert0,ll. 11001101',0.1111111111-111,li-.intor11110dltrejleciirelrtore110er'1110111118801111106.Selm-ente,0
. 071113,k'.Breit-x,llltteileclirelctor

, .

Dr, Otte 001111101-,

anf-tation0er0011111110011".ern11.3011113310111.
bieallerbeete11110allernäicbete"lutol-ctatron.
/7
/

. . 1
x 1
1
1

. (18111111-70111111112-

|ax.- " o a -

1
1
1
1
1
1

1118110111351813111131111111311-111_** peientirt in 70110110111110012.11010111110111111081108101170111K31
oxurgofic-„oUZZFZWUC"[WWWe

.: ' |)r. l. [ertlnprelrleruirt..[>08'orrüßlielwte1101-1181.-,lllinter-11.l-'riiltlingelelima13111-01188.
*
701111611311I18811661311151; Aec118t0l1en00in01111101101.,1101001110130eofgefltlirt-.el-lötela11-0r0e111-0111unter.

80i011110t011?ert-rebrekerein1108101180101110111011.
1161010111.110.
61-0.116101ltocnrno,
"01181011"i110Itnrnlto.
Der 7er1r0111-8170rej111701:1Locarno.

Sonoljtox-elOu.811118111111 lllfllllZll
l.oo111no:(11111111001-1001111.
11011131300110er Glottvaccjbavn am [1030 1111081231010,

., _-9 :[77
j 'm7

7

1:.Z1.
001-1i101.8001-1.7011011011?ert-Mindenöntoritkten11110

1171-.l1l00.-l-1et1101711UnlN-kroj'.Dr. Wer-fin111-0111001110.019
001-208110081011:1021157101011nller1150l18te

119111181-,Tini-or» 1
1
.

11111111112881111011.
Europasyreebtban111Wer-mer11.Granit..Video0ereornfortnbelet.1101:1118008Kontinent...
llnitbererefil.801101101.1130.61-088.k-rlrmitlnxuriöe.811111.Vegetation.*ufo1108101'111
0011fildtotaufodfdalteinxeerielrtet.101011".dicht.Winterf0118t0r.2001100101101":
1131010151011o.6110111111000in100,0er20011701111-u.6080118011-[181-311111011,'kreubenleon4

0001:8011.auf. - 1300er.yore-Bofxug.- ])011t8e11e11.111181.Air-ode.kriynwunpter
101188130krei80.- kroapelrt11.P1003001.81311111.Z011i,lseeitrer.

direkte171112011.

. 13115-01'.111311-181[Folk-prof.

llälel-kennlonlieder.
['0|18l0111101111[Linge.
110101(ilne-ler[Ligure-o.

'ljollnern
'Dell-M 0te.
in111111811,0081171111-003.
0110itel. 1113111113-113
fiir011911311101111.11111131111.

211110111
bertlltrnt111-0301130010301101
»Arbeit111108111151101111'011;
ferneralle 80110'.8311011' ._jr18tr11111.601110111013001113.
llluetr.Katalog3r8t..11.1'110.
ltarnrne & (lie,
Zeiteujnetrnmenten-[-0111.
Stuttxart.

l-'orm (i01- 811181
01-81011111011011re110011
(Lehr-inet.0er„ylluleg
0rt0ntal08“01111.1181:11tejlfür0106e811n0l1eit111

2 11101181011.111011rerlrnge
01080111011110i011011101101
110108011.1001-110A011111101-tr0,1)ari8,g0gengleich
:eitige1511180110001.-1-1111
Werl-e4.40prol'ln8el11-.
mitteln'.y08i011nel81111e.

W21 lon- a ee :
b.gangbel.11110111-1:fincißßljoätlTklällfl..11111
ziigl.cIlrotnn.fehrergiebig11.hierdurchbillig.pro431.Ko.netto.an13-1.ranloderDe":
110110111111-1101-13.rotem-tk

l-'iir 81111111100111111

1100001101080011101.

(lie 11180111111111111111113
11111-111111111113811111161,
ln 0rix:i11111'|111*0118

Z
1

21')11111111111

1 1101:.3.- perD18001)
l-'erretin
611010111111-111111111111.

21111081011011011101110110'lnetlctrutrnmenten-flaufl]11113-008111-111100110111111108,

1.11111Magenlännerzenhaben,lei 1.1111101

netiirl,600501111118.11010111108klrlernen , K g

toe1Flalclten1
1
2 .ne1101110gegenVorein

])i0nnfnaltme-l-'rüfuog011001.Witte-act]001117. .1 rtl, '01-111itto389 Wk etatt.derUnterrietrt.
eretreelrt;810113111'1181-1110010-1111010111111031110113101110,1-111101-11-1.:

11101-1111111110111-1011'

t'
.

50811'101(
11011.Z.50per681-10111.
21111081011011(lnrcd["0
01101110110111101|ltetntl-drognorien.

k, tler-menu,1110103301-br.|1.10.111.111:,01-30ni8t2111-liirelre51,.Nicolai.liapellmeieceryrokeeeoror.(l.11011100110,171-01118801-'|'||.000111118,1101701311513-1-1-0103801l)1-.0.1'101,

(I.1017811'110",Kesjeeeur01118110111103101,1-(011801-[111018101I, ltjli'.[i. 701111110.

dem!11110verlagderbentfchen*oerlagz-Antlalt111Stuttgart.



86A
Diner nachHaufegekommen.Er begrüßte

feine Miene finfterer als gewöhnlichfei und daß
er unruhig zerftreilt fchieirl ions feinen! ruhigen,
fichern und klaren Wefen fremd war. Bei Tifch
blieber ftnnnnundeinfilbig,undwennGeorgdirekt
eineBemerkungodereine Frage an ihn richtete,fo
fuhr er anf- als toenner mit feinenGedankenweit
abwefendgeloefeirfeif nndgabeinekurzeundhaftige
Olntroort.

natürlichenHeiterkeitund ihrem fprndelndentleicht
bewegtenGeift. Sie fah ihren Bruder oft wie
fragendan und beriihrtekaumeineSpeife- fo daß
die Unterhaltungfaft auröfmließlicl)zwifclfenGeorg
und den durchdie AmoefenheitdeÖOnkels freudig
erregtenKindern gefiihrt wurde. Noch fühlbarer
tonrde die Verftimntungl als man fich nachTifel)
in den Salon begabund die Gouoernantefichmit
den .tiindernf die nur ungern demftrengenBefehl
gehormterl-zurjickzog.Die behaglicheTheeftunde
toelchefich fonft oft bis Piitternachthin anßdehnte
fchienheutevon allen dreiengefiirchtet.

Gefpräck)aufrechterhaltenwart erhobfichderBaron:

fagte ert „und mir verzeihen,toenn ic
h

um die
Erlaubnis bittetmichzurii>znziehen- ich bin mit
Gefchiifteniiberlaftetundhabebis morgennochver
fchiedenennauffchiebbareSachenzu erledigen.“

zärtlich,dieHand und gingfchnell-als ob er jedem
weiterenWorte au-dweichentvolttethinauH.

thriinendenLlngen zn ihrem Bruder aufbli>end.
„Siehft Du den Schatteruden finfterenSchatten
nichh der fich zwifchenune*anfri>)tetund fiir den
dochin den fichtbarenVerhaltniffengar keinGrund
vorhandentft?“

„er hat Gefchiifte-die ihn iiberbiirden,und er mag
roohlim Dienfr anchmanchenAergerhaben. Jeden
falls if

t es mir lieln daf; wir heutefriih au-Zein
andergehenxdennich bin wirklichvon nreinerReife

x-ÖW m_,.2-_cakWx-»VW- . DOWN-W_-a. '_

*'. ,

. i . Preis vierteljährlich 3 xunrn.
fx Mit potl-Rnllctnag,ertköl).
x u e (I
r l I. Chcf-Liedakteur:

[tr.Fildern.:faulerin Stuttgart.

n'

ErlrtxeiutjedenSonntag.

73.Wand. -
ZiebenunddreihigllrrJahrgang,
Günther1894-1895. .

Yergiftete Yfeife.
Erzählung
von

T. von Brewilx.
(Foktfeläungl

er Oberkannnerherrwar erft kurz vor dem

2 feinenSchwagermit gewohnterHerzlichkeit;
dennochglaubteGeorg zn bemerken-daß

Lluch Lucie zeigtenichts von ihrer fonftigen

OlachdenceineZeit lang einziemlichgezwnngeneß

,Du wirft auch milde fein von der Reife"

Er kiifztefeiner (Zemahliiu mehr galant als

„Jeun- toas fagft Du?" fragte Luciex mit

„Ich fehe gar niclnßx*erroiderteGeorg heftig,

nlüde. will fchlafethunddas Di! (lila)- Photographie-VerlagvonFrau.HanfftaeitglinVillacher..

ein guterSchlaf machtdenGeift unddenBlicf klarx' Sd. SrgfzWr: Golduav_
189.;(Bd.78). 6o
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Er umarmtefeine Schwefternnd ging fchnel(
davon.
„Schlafenx“fagtefie. ihm fchnellnachblickeud.Z

„fchlafen- und träumen- von vergangenem.
verlorenemGlückl“

Sie fuhr mit demTafcljeutuck)überihreAugen.
um demLakai im Vorzimmer ihre Thränen nicht
zu zeigen.und kehrtein ihre Wohnungzurück.aus
derenFenftertinochlangedasLicht in dieWinter:

'

nachthiuausftrahlte.

lil.

Die nächfteuTage vergingentriibe im Stahl
bergfcljenHaufe. trübewie der lvinterlicljeHimmel.
dernochimmermit grauenSchneewolkenbedecktwar.
Georg war gleichamTage nachfeinerAnkunft

zu Frau vonStrombacl)gegangen.wie es dienahen
verwandtfchaftlicheuBeziehungenerforderten.undwie
er es ftets. wenn er nach Ravenbergkam. ohne

i

-Auffchubgethan.um feineTante. die er .aufrichtig
verehrte.undEmma zu begrüßen.mit der ihn eine
ebenfoharmlofeals herzlicheJugendfreundfchaftver
band. Die alte Dame war. wie fi

e es öfter bei »
leichtenJndispofitionen zu thun pflegte. noch in.
ihrem Schlafzimmergeblieben.und Georg fand
Emma allein in demWohnzimmer.

ihn mit herzlicher*Freundfcljaftwie immer.aberes
entgiugihm nicht. daß fi

e

bleichund abgefpannt
ausfah und daß eine rcnficljereBefaugenheitin'
ihrem ganzenWefeu lag. welchenach den erfteu
Begrüßuugstoorteuimmermehrhervortratund wie
ein lähntenderDruck auf der Unterhaltunglaftete.
Nach den Fragen über den Grund feines un
erwarteten.Befucljs und den Beileidsäußerungen
über feinenUnfall. den er erzählte. fchietiEmma
der Gefpräwsftoffzu fehlen.lvährend fi

e

dochfonft
dieAnregungzu einer luftigenund tieckifcljetiBlau
dereimit ihremVetter zu gebenpflegte,
„Ich hoffe.“ fagte er. als fi

e fchweigendden
Blickauf ihreArbeit fenktc...daßwir tvährenddiefes
Zwangsurlaubsrechtvergnügtfeinwerdenund daß

ic
h

eureWinterfaifon. von der ic
h

bisher lvährend
des flüchtigenWeihnachtsurlaubskaum etwas zu
fehenbekommen.von ihrerbeftenSeitewerdekennen
lernen. Tanzen kann ic

h

zwar nicht mit meinem
ramponirteuKnie. aberdas foll uns nichthindern.
uns vortrefflicl)zu amüfireci.und wennihr Komödie
fpielentvollt. wie ihr es nachLuciensBriefen öfter
gethan. fo bitte ic

h

für michnm dieRollen hinken
der Böfeloicljter.denn für die Zutrigauteupaßt ja f

meinemephiftopljclifmeErfcljeinungvorzüglich.“
„Ich werdekaumzuDeinem»Llmüfeuieutetwas ,

beizutragenvermögen.“erwiderteEmma mit einemi

mattenLächeln. „die Mama if
t in diefemWinter t

angegriffenerals fonft. fo daß fi
e

tiicht ausgehenx

will. und auch ic
h

werdetuich.aus tlkiickficljtfür fi
e »
'

denn ic
h

weiß nichts. Du fuchftDinge. die nicht'

vorhandenfind."
„llud dochfprachftDu felbftvon Mißverftänd- 4

und auchaus eigenemBedürfnis nachRuhe. von
demgefelligenVerkehrzurückhalten.“
..Bedürfnis nachRuhe?“ fagteGeorg lachend.,

„das war dochfonftnichtDeineArt undpaßt auch
tvahrlicl)nichtfiir Dein Alter. - die Jugend ver
fliegt fchnell.manmuß fi

e

benützen.und Du haft
auchwohl die Vflicht. fiir Deinenarmeninvaliden
Vetter etwaszur Erheiteritngzu thun. Wenn Du
Dich auchvondeu großenGefellfcljaftenzuriickhältft.

fo kannft Du zu uns dochohne Deine Mama
kommen- und dagegenwird fie dochgewißnichts
einzuwendenhaben.wir find dochoft fchonauchim
kleinenKreife rechtvergnügtgewefen.und --“
„Oiein- nein!“ fiel fie wie erfchrockeuein.

indem fi
e

abwehrenddieHanderhob. „stetig“ fagte

fi
e

dann. ihreBelvegungtinterdrücketid.„wenn man
etwasdurchführenwill. darf man keineAusnahme
machen.das erfchtvertdie Eutbehrutcgund macht
den Entfchlußwanken. den ic

h

dochum Niamas
tvillen durchführenmuß. und.“ fügtefie zögernd
hinzu. „und auchmeinereigenenGefuudheitwegen.
die wirklichder Ruhe bedarf.“
„dium“ fagteGeorg unuiutig. „das fcheint ja

eine angenehmeErholnugszeitfür michwerdenzu
wollen. wo -ich hiukonune.finde ic
h

finftereund
forgeuvollePiienen. bei meinerSchwefterund mei
nemSchwagerq und bei meinemFreundeFalken
berg. der tiichtwiederznerkennenif
t und ausfiehtt

l von feinemlinfall. bedauertedie linpäßlichkeitderwie ein alter mürrifcherStabsoffizier. Was b
e

deutetdas? Habt ihr vielleichtetwasmit einander

Sie kamihm. H

von ihrer Arbeit aufftehend.entgegenund begrüßte

'

gehabt.Du und Falkenberg.ihr waret ja fo gute
Freundeund beidefonft fo vergnügt-“
Emma hatte ihr ergliihendesGefichtauf ihre

Stickereiuiedergebeugt> jetzt unterbrach fie ihn
mit ftreugem.herbemTon:
„Was follte ich mit Herrn von Falkenbergge

habt haben.den ic
h

nur ganzoberflächlichkenne?
Vielleicht."fagte fi

e

bitter.wie voneineraufwallen
den Empfindungfortgeriffen.„vielleicht if

t zwifcljeu
ihm und Lucie ein Piißverftäuduisvorgefallen.-

, er verkehrt ja dort viel und -“
Sie brachplößlicl)ab und ftickteeifrig.
Georg fchütteltetraurig denKopf. Dann rückte'

,

er feinenSeffel näherheran. nahmEntmasHat
und fagte: -

..Wir find von Jugend auf guteFreundege:
wefeu. Emma. wir habenVertrauen zu einander
gehabtund uns oft unferekleinenGeheimniffean
vertraut.wennesgalt. durcheineNotltigederStrafe
zu entgehen. ic

h

tvürdeheutenoch.auch in ernften.

Dingen. Vertrauen zu Dir haben. und auchDu
follteftmir vertrauenund nichtVerfteckenmit mir -

fpielen. Ich fehees ja klar. daß hier etwasnicht

in Ordnung if
t - mag es nun fein. was es will.

einBiißverftänduis.eineVerirruug- dasMenfcljeti-»

herzverirrt fich ja leichtund findetaber auchbei
guten!Willen leicht den rechtenWeg wieder'.- '

Darum fagemir dieWahrheit.Emma- was geht
hier vor. daß ihr alle wie umgewandeltfeid. Lucie .

undDu undFalkenberg.undauchmeinSchwager-“
„Lluch er?“ fiel Emma erfchrocketianffahrend
„Sollte er wiffeu- glauben-“
..Was denn.Encma?“ fragteGeorg dräugeud;

ein.

„es if
t

alfo dochetwasvorhanden;glaubemir. ic
h l

bin wohlvoneinemgutenGeiftehierhergeführt.wer ,

verluöchtees befferals ich. allesauszugleichen.alle
Mißverftätidniffeaufzuklärenund.“ fügteer zögernd7

hinzu. „auchVerirrungenwiederin das rechteGe-

l

leife zu fiihren. wenn -“
„Verirrutigenl“ rief fi

e

fchmerzlich...Q esgibt
wohlVerirrnugen.dieunbegreiflicl)find unddennoä)
die Bietifchetifortreißeu. die Herzenverhärtenund »

alles Glück in Unheil verkehren"- und*wehedem.

in deffenLeben folcheVerirrungenhineiugreifenl“
Georg blicktemit innig fchmerzvollemMitgefühl

in ihr hoch erregtesGeficht mit den fieberhaft;
glänzendenAugen. Er drückteihreHand undfagte:
..So fprich.Emma. öffnemir wiederdas Herz mit
demaltenVertrauen. ich will ja raten und helfen
und fteheeuchallen fo nahe.daß ic

h

es wohl kann.- fagees mir. welcheVerirruug hat fichzwifcheu
euchgedrängt.- es ift nie zu fpät.“ bat er mit
treuherzigoffenemBlick. ..denrechtenWeg zu fuchen

'

und zu finden.“
Sie erbleichteund zog fchnellihreHand zurück..

„Ich verfteheDick)nicht.“fagte fi
e mit zitternder

Stimme. ..ichhabeDir nichts.gar nichtszu jagen.

uiffen- von Verirrnugen. Emma.“ _
„Ich fprachim allgemeinen.“unterbrach fi
e

ihn.
..Du hatteftdas Thema angeregt- nichtvon uns- nichtvon mir. Mißverftäitdniffeaufzulöfen ift

fchwer.und es gibt wohlVerirrnugen.für die auch

in ftiller Einfamkeitdie Lippe das Wort verfagt.“
Sie hattedie letztenWorteflüfterud.kaumhör

bar gefprocheu- dennochfchiener fie verftcindeu
zu haben.er fenktewie fchanderudden Kopf. dann
aber nocheinmal fchluger bitteuddie Augen zu
ihr auf und wollte ihre .Hand faffen- da trat
Frau von Strombacl) in das Zimmer.
Georg fprang auf und verfuchtefeinegewohnte

heitereMiene wieder anzunehmen.Auch die alte
Dame fah bleichuud angegriffenaus und fagte.
als der Lieutenantihr ehrerbietigdie Hand kiißte.
mit merkbarerBefangenheit:
„Ich bin aufgeftandeu.umDir wenigfteusguten

Tag zu jagen. lieberGeorg. obgleich ic
h

michfehr
matt fühle und kaumim ftandebin. Befuchezu
empfangen.“
Sie feßtefichauf ihrenSofaplah. Emma.welche

durchdie Unterbrechungdes Gefprächsmit ihrem
Vetter erleichtertfchieu.fchvbderBkiltterein.uiffen
zurecht;Georg erzählteauf die Frage der Tante

felbeuund wagte keineBemerkungenüber Emmas

Entfchluß.fich von allemGefellfhaftsverkehrzuriick
zitziehen.obgleichdie alte Damemit großem Nach
druckerklärte.daß fi

e und ihr'eTochterden Winter
ganz zur Erholung und zur Wiederherftellungihrer
angegriffenenGefundheit benüßetiwiirden. Die
Unterhaltungbewegtefich fo fteif in gezwnngenetc
Vhrafen. daßGeorg bald aufftandund fich mit der
Bemerkung.daßer nochnotwendigeGängezu machen
habe.verabfchiedete.

f Als er Emma Adieu fagte. fühlte er einen' plötzlichenDruck ihrer Hand. fi
e

fah ihn au. als

x ob fi
e

ihn zurückhalten.ihm nochetwas fagen wolleä fchnellaber wendete fie fich dann mit einem

t, kühlenAbfchiedswortum. ohnefelbftGrüße für feine
Schwefterihm aufzntragen.
Er fchritt iu finfteretiGedankendurchdieStraßen.

diebeidemfortdauerudenSchneewetterfaft menfchen
leer touren. Er hatte fo feft an die linwahrheit
jener geheimnisvollenAuflagen geglaubt.die feine
Schwefterihmmitgeteilt.er hattemit aller Willens

i kraft an diefemGlauben fefthaltennwllen - und

x nun - was follte er von Enuuas fo ganz ver
ändertemWefendenken? Schieu fi

e

nicht die Laft
einerSchuld zn tragen.die fi

e

fchwerbedrückteund
die fi

e

dochnichtzu bekennenMut undKraft hatte?

f lind die alte Dame. wenn fi
e etwasdavon tvußte.

wenn Emma der Mutter vielleichtihres Herzens

1 Verirruug bekannthatte. mußte fi
e

nichtden Ver
kehr mit demStahlbergfcljeuHaufe abbrechen-'

und konnte fi
e dies ohne einenEklat anders als

durchvollftändigesZurückzieheuvonderGefellfchaft?
Er fenfztetief auf - alles ftimmte fo feltfam zu
fanutien.er fandfichin feinendurcheinanderwogen
denGedankentiichtmehrzurecht- aberfein Glaube
war erfchiittertund der Gedankeflieg in ihm auf.
wiederabzureifenund die Heilung feinesFußes in

feiner Garnifonftadtzu erwarten. „Doch klein.“
fagteer fich. ..das wäre feige. ic

h

bin es meiner
Schwefterund auchdemarnteuFalkenbergfchuldig.

Licht in diefeTeufelsgefcljichtezu bringen.alfo: zur
AttakevorwärtsA dieLüge zu entlarven- oder
die traurigeWahrheit zum Guten und tliechtetizu

» rückzuführen.Leider hilft mir da nichtder Säbel

in der Fauft. es muß ein guterGedankegefunden

l werden.und das läßt fichnichtertroßen.“
Er hattehalblaut vor .fichhin fo grimmigge

? fprochen.daß einigetief in ZliiäntelgehiillteDamen
ängftlichauswicheuund ihm ganzerfchrockennach:

i fahen,
Er ging zu demtliittmeiftervonScharning.der

f ihn mit großerHerzlichkeitempfing.welcheGeorg
uur ziemlichzurückhaltenderwiderte.
..Ich bedaure.“fagteer artig. ..daß michheute*

jeneituangenehltie?lugelegeciheitzu Ihnen fiihrt. die

x aber dochgeordnetwerdenmuß. Ich behalte
mir

l vor. Ihnen meinenperfönlicljenBefnchnochbefou
ders zu brachen.“
..O. ic

h

bitteSie. mein lieberFreund.“ rief
Scharning. „faft hätte ic

h

Georg gejagt - bei
uns bedarf es keinerFormalitäten. Ich habe j

a

Ihrem Haufe. als Ihre Eltern nochlebten.immer

: nahe geftauden.vor freilich langerZeit - Ihrer
Frau Schweftermehrals Ihnen - Sie waren ja
im Alter etwaszurückund faulenfchonfrüh in die

Refideiczauf die Schule.- Seien Sie überzeugt.
daß es auch'mir rechtpeinlichift. uns gerade in

diefer wenig erfreulichenAngelegenheitzuerft b
e

gegnetzu haben. lim aberdie Sacheabznmachen:
Herr von Burgen verlangtvier WochenZeit. mn

ficheinzufchießen.und ic
h

glaube. das wird Herr
von Falkenbergihm wohl bewilligenmiiffen.daer

ja notorifchein vortrefflicljerViftoleicfcljüheift. lväh
rendBurgen fichkaumjemalsmit denWaffen b

c

fchäftigte.“
..Ich räumedie Frift gern ein und bin über

zeugt.daß anchFalkenbergdem zuftimitienwird;

aber ic
h

fürchte.“fuhr er eruftfort. „daßdieSuche
tiicht fo glatt abgehenwird. Falkenbergfchcilll
einetiefeErbitterung in fichzu tragenund ic

h

floh?
nichtdafiir. daß er itichtfehr fcharfzielt. Ich built
keinenBegriff. was zwifchendenbeidentwrgefcillell

fein kann.“ fuhr er mit einemfcharf forfcheudrll

l Blick fort. „ich bin ja den hiefigeicVerhaltniffcll
fremd. es muß aberdochein Grund vorliegen

-

'

Falkenberg if
t in feinemganzenWefenverändert.“

l ..Ich habedas auchbemerkt.

“, fagteScharmtig

; feufzeud.„und es ift. wieSie toohl auchdenmclclllt
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bemetkenwerden.in nnfererganzenGefellfchafthier
eine eigentiimliclfeSchwiile vorhanden- e? find.
four. fonft hier wenig der Fall war. Gerüchteim

Umlauf. die fliifterndweiter getragenwerdenund

deneinen gegendenandernmißtrauifcl)tnachen-"
..lind Falkenberg if

t dabei beteiligt?" fragte
Georg fchnell.
..Ich weiß e?:nicht.“ erwiderteScharning...ich

kiitumeremichgrnndfätzlicl)um dergleichennicht.da
ex. mir gleichgiltigift. wa? andereVienfchentreibent

und von einanderfprechen.Wenn aber Falkenberg
beteiligtwäre. wenn irgendein ihm befonderöpein

licher?Geriichtverbreitetwordenwäre. und toeuuer
etwa Grund zn habenglaubte.Burgen fiir denUr

heber deöfelbenzu halten. fo wiirde ic
h

die Sache
verftehen.uni fo mehr.wenne?fichetwa1imirgend
eine Dame handelte.derenNamener in fein Ren
cotitre natiirlich nichthineinziehetiwil( - e? wäre

ja dann begreiflichundauchritterlichvonihm. daß
er eine fcheinbargleichgiltigeVeranlaffungzu der
Sache fnchte.wie er es gethan."
..So. fo." fagteGeorgfinfter...wennetwa?Der-

*'

artige?)vorgegangenioäre. fo wiirde anchich freilich
alle?: beffer verftehen.dann aberwiirde die Sache
allerdings fehrernftliegen.und ic

h

ioiirdefiir Bur
gencsLebenkeineBiirgfäfaft übernehmen.Sie alfo
ioiffen nicht?Näheresdavon?“
..DnrchauSnicht-“ fagte Scharning. ..Ich

kümmeremich. wie gefagt. wenig 1in1den Klatfcl)
und höregrundfäplicl)nichtzu. wennman mir da
von fpremenivill."
„Nam“ fagteGeorg feufzend...wir habenalfo

vier WochenZeit. ic
h

fage Ihnen aufrichtig. daß
ich ganzernftlichiviinfche.die?,Duell zu verhindern.
und ic

h

hoffe.Sie werdenmir beifteheii.die Sache
aufzuklären- hättefreilichBurgen ioirklichfchiild Z

an derVerbreitungböewilligerGerijchte.dannwiirde
er dieVerantwortungdafiir tragenmiiffen.aber eo'

müßtedaS dochbewiefenwerden."
..Ich werdegerndasMeine thun. um zur Auf

klärungdieferSachemitzuwirken.“fagteScharning.
..fo viel ic

h

dazu vermag.denn ic
h

bin ioahrlich
auch nicht geneigt. die Hand zu unniißemBlut
vergießenzu bieten.- Schlimmerallerdingswäre
es noch.wennan denGerüchten.welcheFalkenberg,

verletzthaben.welchevielleichtihn felbft odereine
Dante betreffen.für die er fichiiitereffirt oder in

tereffirthat. irgendetwas»Wahreöntäre.dannmöchte.

es vielleichtgefährlichfeiit. eineLlnfklärungzn fnchen7

und W vielleichtzu finden.“
Immer mehrverfinftertefichGeorgeGeficht.
..Nun. wir werdenfehen- “ fagte er. ..trier

WochenZeit if
t immeretwaS.1indvielleichtwird c3

mir dennochgelingen.anchFalkenbergzumSprechen

zu bringen.“
Er ftand auf. um Olhfchiedzu nehmen.
Der Diener trat einnndbrachtedieangekommene

Voft. eineZeitung und einigeBriefe. die er auf
den Tifch legte.
tlnwillkiirliä) fiel GeorgZBlick auf das Vaket.
Obenauf lag ein Brief. der mit einer großen

klaren Gefchäftshatidgefchriebentvar.
Georg znckteznfammen.
Er erkanntedieHandfchriftderanonymenBriefe.

welchefeineSchwefterihm gezeigt.obgleichSchar
ning wiemit einer zufälligenBewegungdieVapiere
znriickfclfob.
Einen LlugenblickfchicneineFrage auf George

Lippen zu fchwebeii.aber er unterdriicktediefelbe
und ging fchnellfort. via auf den Korridor von
Scharningbegleitet.derdieHoffnungauZfprach.ihn
bald iin Haufe feinerVerwandtenwieder zu fehen.
Nochgedankenvolleral?)vorhergingGeorg nacht

Haufe. ..Wenn er rechthätte.“ fpracl)er vor fich
hin. ..wenn tvirklict)ein ähnlicherBrief. wie ihn
meine Schweftererhalten. in Falkenberg?Hände
gekommeniväre. wenn er daran glaubte und zu
glaubenGrund hätte und Burgen fiir denThäter

'

hielte.dannwärealleserklärlich.auf eineentfetzliäie
Weife erklärliä). Scharning.er fagtemir. er wiffc
von dem allein nichts.- und dochhat er einen -

folchenBrief aucherhalten. Er will alfo mit niir
davonnichtfprecheit- wenn er ed:-fiir eine leere
Verleumdnnghielte. fo ioiirdeer damit nichtznriick
halten- er muß alfo aucheinenGrund haben.
den Inhalt jener Briefe nicht fiir unmöglichzu
halten. Entfeßlich.dieFiufterniöwird immerdichter

um michher - undEmma. die fo ganzverändert
war; meinGott. vor welchemtraurigenRätfel ftehe

ic
h

da. Meine armeSchwefter!“
Er erreichtedas StahlbergfcheHanS.
Ohne fein Zimmeraufznftichen.hing _erfeinen

Valetot in dem gefchloffenenoberenVorflur auf.
ging zu feinerSchwefterhinein. die er noch nicht
gefehen.undfuchteeine fo heitereMieneanzunehmen.
al??e? ihm tnöglichtvar.
Die Baronin kam ihm entgegenund fah ihn.

alZ fi
e

ihm dieHand reichte.niit ängftlicl)for-fchen
denBlickenan.
..Du warft bei der Tante Strombach?“ fragte

fi
e haftig,

..Ja wohl.“ erwiderteer. ..ichmußte fie ja b
e

grüßennachmeinerAnkunft. fi
e

hättees.mit Recht
iibel nehmenkönnen.tvetin ic

h

meinenBefuchanf
gefchobenhätte,“ i

..Und wie haft Du fi
e gefunden?"fragteLucie

tveiter.
..Sie war leidendunddarmnetwa?verftiinmt.“
..UndEmma?“ fragteLuciemitgepreßtei*Stimme,
Er vermochtee? tiicht.feineBefangenheitzu ver

bergen.alZ er mit gezwungengleichgiltigeiiiTon
antwortete: "

..Auch fi
e

if
t leidend- fie wird den ganzen

Winter nichtau-Zgehen.“
..Georg. Du bift nicht aufrichtig.“ rief Lucie

heftig...ichweißja. Dein Blick if
t

fcharfundDeine
Miene zeigtmir. daß Du gefehenhaft- gefehen.
was ich nichtfehenfoll und was Du zn fehenge
fiirclftet, O. mein Gott. meinGott. es if

t

dennoch
tvahr!“
Sie fank in einenSeffel nnd bedeikteihr Ge

fichtmit denHänden.
..Lucie/t rief Georg heftig. ..laß die thörichten

Gedankenund die Sorgen. mit denenDu Dich '.

anälft. ic
h

will mit Dir dariibernichtfprechen.ed

if
t

zn thörichtund quält uno beide. Ich habeDir
gefagt. daß ich alle-Zanfbieteiiwerde.uni diefe?)
lföllifclfeJiätfel zn löfen- laß mich alfo meine
Wege gehenoder gib mir meinWort zuriickund
laß michmit DeinemMann fprechen."
Sie faltetedie Hände wie zumGebet und fah

ihn an. ale ob fi
e iii feinerSeele lefenwolle.

..lind ioenn ic
h

Dir Dein Wort zuriickgäbe.wenn
dann eineWahrheitzii Tage träte. eineWahrheit.
die wie die Flammeeine-ZvernichtendenBlitzftrahlö
michträfe?“
Er feukteden Kopf und ftand einen?lugettbliik'

fchiveigeiidda.
..Eliumwenn Du das nicht willft.“ fagte er

dann fchnell.wie ungeduldig...dann laß michauf
meineWeife die Llufklärungfachen.und ic

h

ver
fprecheDir. daß ic

h

nichtvon hier abreifetiioerde.
ohne fi

e gefundenzu haben.“
Er bengtefich zu ihr herab und kiißte ihre .

Stirn.
..Sei ruhig. ,meineSchwefter/ifagteer. ..auäle

Dich nicht mit finftereit(bedanken.die Dir eine
nainenlofeVerleumdnng in den Kopf gefeßt- ich

bin ja jeht hier. Sei gewiß. ic
h

fteheDir treulicl)l

zur Seite - zeigeder Welt ein heitere?Geficht
und gönnedenen.die Dich aus feigerDunkelheit
heran?,kränkenundängftigenwollen.nichtdieFreude.
ihr Werk gelungenzu fehen.“
Schnell ging er hinaus,
..C-r glaubt an die Wahrheit-" rief fie mit

raiiheiiiTon. ..e43kamkeinklarer..beftimititesund .

tiberzeugteöNein iiber feineLippen.“ i

Wieder bedeckte fi
e

ihre thräueudenAugen itiit

'“

ihren Händen und fank leife fchlnclfzetid.wie ge:
brocheti. in fichznfammen.

X
Scharning ioar in fein Zimmer zurückgekehrt

und hatteebendieDurchficlftfeinerBriefe begonnen.
als. fein Diener Herrn von Burgen meldete.
Der Kammerherrtrat. nocheheScharningfich

erhobenhatte.haftigund in fichtliclferOlufregungein. t

..Soebenwar Herr von Strombacl)hier.“ fagte
Scharning.währendBurgen ganzerfchöpft in einen *

. Lehnfeffelfank. ..ichhabemit ihm eineFrift von

'

vier Wochenverabredet.um Ihnen Zeit zu laffen. i

fich im Viftolenfmießenzu iihen. Ich ftelle mich
Ihnen zur Verfiigungals Ihr Lehrmeifter. fo gut t

ich's vermag.die Zeit if
t

nichtebenlang und Sie
iiiiiffeii fi

e

benützen.“

..Daß if
t

nichtnötig.“ rief Burgenheftig. ..denn

ic
h

bin entfchloffen.mich diefer Schlächtereinicht
auZ-zufeßeu.die ganzeGefchichte if

t daS nichtwert.
derLieutenantvonFalkenberghateinigeitubedachte
undungehörigeRedenZcirtengemacht.dieabertvenig
bedeuten.und ic

h

habemichdadurchhinreißenlaffen.
ihm ein toirklicl)beleidigende?-Wort zu fagen.was

ic
h

als vernünftigerMann nicht hättethun follen._ Er mag vielleichtGriiitd gehabthaben.etwas
gereiztgegenmichzu fein.

“
fuhr ermit einemfelbft

gefälligenLächelnfort. ..aberderGrund fällt weg.

fällt ganzundgar weg. er if
t meinLebenwahrlich

nichttvert. und ich habemichentfchloffeit.ihm die
Ahbittezu geben.wie er fie verlangtund ohnedie
Erklärung. die er verweigerte.“
Er blicktefchenzu Scharningauf. deffenGeficht

einenfragenden?lite-druckannahni,
..Im ja.“ fagteer. ..ichwerdeda?,thnn und

Sie werdenmir rechtgeben- Sie haben ja ein
mal meineVertretung in diefer Ehrenfaclfeiiber
noinnienund ic

h

muß volle? Vertrauenzu Ihnen
haben.“
„Ihr Vertrauen if

t mir fehr fchiiieichelhaft.
Herr vonBurgeti.“ fagteScharningkalt. ..aberich
vermagnichtzu begreifen.wie Sie fichheutezu
einerKonzeffionverftelfenkönnen.die Sie gefteru

nichtmit Ihrer Ehre vereinbarhielten.eineAnficht.
der ic

h

vollkommenbeipflichtenmuß.“
..Geftern. o gefterii.das iocir ja etipak-andereS.“

rief Burgen. ..wenn ic
h

auch freilich glaube. daß

ic
h

gefterii in der (Lmpfindlichkeitzu weit gegangen
bin »- heutaber habe ic

h

eineandereMeinung -
hörenSie. undSie werdenderfelbenAnfichtfein.“
Er riicktefeinenStuhl näherznScharningheran.

blickteiniZimmerumher.als fiirchteer. daßirgendwo
ein Horcherverftecktfein könne.und fprachmit ge
dämpfterStimme:
..Ich weiß e? ioohl. tvarnnidieferarmeFalken

berg deii Streit mit mir fo vom Zäune gebrochen
hat - jedermannhat e? ja bemerkenmiiffenund
bemerktwieich. daßer biÖ iiber dieOhren verliebt'

if
t in die kleineStrombach.die ioirklichein reizen

deZMädchen if
t und wohl jemanddenKopf ver

drehenkann- hat fie-Zdochmir felbft angethan
niit ihrem fcharfen.leicht bewegtenGeift. der fi

e

ganzdazugeeignettnaiht.einegroßeRepräfentation

zu fiihren und einenMittelpunktderGefellfchaftzu
bilden- und dabei ift fie fo vornehmzurückhaltend.
wenn fie'Öfein will. ihr Ruf war fo miatitaftbar.
daß ic

h

felbft von ihr bezanbertund eutfchloffen
war. fi

e

zu meinerGemahlinzu erwählen- nicht
wahr. Sie wiirdendochauch findeit. daß fi

e als
Fran vonBurgeneineganzvortrefflicheFigur machen
wiirde?“
Scharningnicttegleichgiltigmit deinKopf,

..iind weiter?“ fragteer dann.

..Nuu.“ fuhr Burgen fort. ...Herrvon Falken

? bergmag wohl mit feinerNeigungbei der fchöuen
Emmanichtdieerwiiufchte?lnfnahmegefundenhaben.
er ioird auchwohl davon gehörthaben. die Welt
hat es ja bemerkenkönnen.daß ic

h

michihr itäherte.
ichhabemeine?lhfichtetideraltenFran vonStrom
bachcinZ-ciefprochen.diemeineErklärung.mit großer
Befriedigungaufnahiii. Emma ziertefichein ioenig.
wie e33 ja die Damen in folchenFällen thmi. aber

ic
h

uierktewohl. daß auch fi
e

dnrch.meinen?inn-tig

fich gefchnieiclteltfühlte.- Vielleichthat die alte
DameFalkenbergabgewiefenund er hat nun feinen
Haß auf michgeworfenundwill fichan niir rächen.“
„Vielleicht" fagteScharning. ..Dari ioiirdefein

Betragenerklären.freilichaberauchdieSucheum fo

ernftermachen.“
..Jimi aber.“ fiel Burgen ein. ..denkenSie fich.

mein lieber Freund. fällt ganz plötzlichein Licht
auf diefetugeitdhafteEmma. die ic

h

fiir unnahbar
hielt und wiirdig erachtete.meinenNamen in der
großenWelt zu vertreten.ein Licht. das niir die
Lingenöffnetund zeigt.daß michfolcheLiervindmtg
kompromittirenund lächerlichmachenioiirde."
..undwer.“ fragteScharningkopffchiittelnd...wer

hat Ihnen diefeZLicht fo plötzlichangezündet?“
Burgen zog einenBrief art-Zder Tafche,
..Sie haben.“ fagte er. ..wohl von den ge

heimnisvollenBriefen gehört. die feit kurzemauf
unerklärlicheWeife in der Gefellfclfaftverbreitet
werdenund mancheintime Dinge cinfdeckten.die
biöherunter dichtemSchleierverhiillt toaren.“
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..Ich kümmeretnichumdergleichenDingenicht."
erwiderteScharniug kalt, ..In jeder Gefellfchaft
gibt es vielenboshaftenund giftigenKlatfch. von
dem ic

h

michgrundfäßlict)fern halte.“
'

..Run denn." fuhr Burgen fort. ..folcheBriefe
tauchenwieder und wiederauf und.“ fagteer. die
Stiunue zum Fliiftertotcdämpfend...es wurde da

manchesberührt. was die Baronin Stahlberg und
Falkenbergbetraf. und ic

h

habe mich auch nicht
darumgekümmert.aber vielleichtwird es dadurch
erklärlich.daßFalkenbergmit derEitelkeitderJugend
glaubenkonnte.bei der fchönenEmma ebenfoleicht
Erfolg zu haben.als bei ihrer Coufine.“
..Ich bitte Sie.“

..tuiclfmit derartigenGefchiclfteic.von denen ic
h

ctichtsgehörthabe und nichtslföreir will. zu ver

fchonen."
..Ich will auch darüber nichts weiter fagen.“

fuhr Burgen fort. ..nnnabernimmtdieEnthüllung
bifanter Geheincniffeder Gefellfctjafteine andere
Richtung an. LefenSie hier denBrief. den ic

h

foebenerhielt. er if
t von derfelbenHatcdfchriftge

fchriebeitwie einanderer.denmir einFreund zeigte
und der die mir an fich gleichgiltigenBeziehungen
der Baronin Stahlbergund des Herrn vonFalken
berg betraf.“ (Fortfchuugfolgt.)

Untere Bilder.

Gofdklat. Vor vielenhundertJahrenfchonhabendie
frommenBrüder. fo fichimEtfchlcmdeangefiedelthatten.von
einemioohledlenund..fitrnernberrlHerrneinkleinesWein
gutgefchenktbekommen.aufdaß fi

e

nichtunterlaffeufollteu.
für dasSeelenhei(desWohlthütersallezeitzubeten.Die
bravenMönchehabenesgerneübernommenzumeigenen
und derRiitweltFrounnen.Mit Fleiß undVerftündnis
wurdedieedleRebegepflegtund fo kam's.daßderKlofter
weinim LaufederZeitenzu denkoftbarfteuTropfender
Gegendzählte. Ja. er if

t fo zu fagendasioertvollfteVe
fißtnmderehrwilrdigeirVäter.nichtbloßdereigenenLabe
lfalber.fondernweil fi

e ArmeundKrankezn verforgen
habenundmanchesWeltkindgernefeineblankenBatzenfür
denprächtigenWein in denKlofterfchaßeiuzahlt.ions ja 1

iviederumdenDicrftigenzugutekommt.Es laftetdeshalb
keinekleineVerantwortlichkeitundSorgeaufdemBruder
Kellermeifter.welcherdas koftbareGut zu hütenundzn
verwaltenhat. Er mußalle jeneVorgängeüberivachen.
die beiderWeinernte.beimVreffen.roährenddererften
Gärungunddergleichen.von irgendeinerBedeutungfür
dieBefchaffenheitdesWeinesfind. Erft wennder füße
RebeufaftimmächtigenStückfcrßlagert.dannwerdendie -

Geifter. fo derSonnenbrandin dieTraubehineiugezairbc-rt
hat. rebellifchundrumorengewaltighcrunr.tage-nnd
wochenlang.bis ihrewildeKraft gebrochenuudklärend
und nercdeludin der Flüffigkeitanfgegangeuift. Mit
SorgebewachtderBruderKellermeifterdiefenProzeßdes
Werdens;gartuanchesmalfetzter denHelleran. umdie :

Probezu vollziehen;eiiie-sTagesendlichfagteihm fein
knndigesAuge. die feineRufeund die nerläffigeZunge.
daßesZeitfei. denOienlingeinenc?lnsfchttffevonSach
verftäicdigeiczurernftenundftrengeirVrüfitugzunnterftelleu.
Itatürlicljwird derhochwürdigeVaterGuardianfelbft
hiezugebeten.aberaucheinpaarwirklichfachkundigeBrüder
müffenfichderfchwierigenArbeitunterziehen.Jin kühlen
KellerzivifchendenmächtigenStücken if

t derPlatzbereitet.
wo dieProbeftattfindenfoll. Sie rückendas Fäßlein.
nrelchesdieStelledesTifchesvertritt..andieKellerftiege
nndöffnendasVförtleinoben.daßderhelleTag herunter
fchauenkann in diefeewigeFinftertcis. in der jedochnur
guteGeifterherrfcheuundtvalteir.Nun hebtderKeller
meiftereinenKrugvollausdemFaß undfchenktdaserfte
Glas demehrwürdigeirGuardianein. Eheer esihmaber
zumKoftenpräfentirt.erzählter ihmdieganzeGefchichte
des jungenWeines.fchildertfeineEigenfchaftenundgibt
feinGutachtenüberdiekünftigeRangftelltmgunterdennoch
vorhandenenJahrgängenab. Das Vrognoftikonfcheint
günftigzu lauten.derAnalytikerhebtdasGlas gegendas
Lichtunddie herabflntendenSonnenftrahlenimcwebenes
mithellemScheine...Goldklar/lruftentzücktderKeller
meifterundfiehttriumphirendaufdenwohlgefälliglächelnden
VaterGuardian. DerBruderKüchenmeifter.ioelcherals
ScnhverftändigereinenEhreuplatzamFaffeeinniirtitct.prüft
nachKennerweifeernftundnachdenklich.indemerdasedle
Naß tropfenweifeüberdieZungelaufenläßtundallefeine
Erfahrungenauf demGebietedesWeintriukeicsnunmehr
auf denkleinenBecherkonzentrirt.dener an denMund
hält. bis feinUrteil reif und fichergewordenift. Der
vierteBruder.welcherltefcheidenaufeinemFaßlagerbalkeic
Platzgenommenhat.wirdfeinGutachtenim zweifelhaften
FallefichernachbeftemWiffetrundGewiffenattgebeu.Aus
denPiieuenaller könnenwir fchließen.daß diePrüfung
gutausfallenwirdunddertreueJahrgangmitEhrenauf

tcnterbract)ihn Scharning.

'

derOberwelterfcheinenkann.umGefundenundKranken
FreudeundHeil zu ltritigen.denndasftehtfeft:dasgran
fameHandwerk.dieprächtigeGottesgabedurchfrevelhafte
Mifchungzu..verböfernllundzuiuehreic.kennendiebraven
MöuäjenichtunddeshalbgehtjedemKmidigendasHerz
auf.nienneriveiß.daß in feinemGlafereiner.nnverfälfchter»

...fllofterirteinUperlt. B.Rancheiregger.
Zm Ycljneefturmauf Zee. Unter Sturmfegeln
treibtein einfancesSchiffaufdertueitenWafferfläcljedes
Ozeans.DichtesSchneegeftoberhatfichdemSturm noch
zngefelltund die Gefahrerhöhtfichvon Stundezu
Stundefür Mannfchaftund Schiff. denndas Schnee
treibenverhindertjedeAusfichtderWache.Der Sturm
wird ftärkerundmehrSegelmüffengeborgenwerden.

fo daß die Mcmnfcljcrftin Eifeskältemit erftarrten
HändenunddurchnäßtimTakelmerfarbeitenmuß. Anf
.lllünerbcurmund'BngfprietliegendieLeute.mitZähnen
undFüßenfichfeftklcunmerndundmitdenHändenarbeitend.
daßfichmancheblutigfärbt. Ein flüchtigesLoslaffen.ein
Fehltritt- unddiebraufendeSeebegräbtdenSeemann.
EbenfowiederNebel.wirdderSchneeftttrmaufSee
gefürchtetundalljährlichhäufenfichdieBerichteüberSchiffs
unfälleundLlerlufteanNlenfcheulelten.befondersin den
Lttinteritroirateir. WirthStiiwer.
„Lada Petty“ vonWh. H

. Calderonhat auf der
AicsftellnngderRoyal-Akademhim Jahre 1890dasgrößte
?lnffehengemacht.Die Fragebliebungelöft.welcheder
LondonerSchönheitendemKilnftlerzudiefemBildegefeffen.
Unddieeinenbliebendabei.er habemitdiefemherrlichen
Bildniffeuns eineZeitgenoffindergroßenMalerGaius
boronghundReynoldsvorftellencuollen.währenddieanderen

in derFran gar dierichtigeVertreterindestin (le Siedle
erblickten.SohneinesfpaicifchenFlüchtlings. in England
nndFrankreichzumMaler ausgebildet.in WienundVar-is
mit dergroßenMedailleausgezeichnet.if

t Calderonfeit
langenJahren mit feinenSittenbilderneinLieblingder
Engländer. . .

'

Das neueYathaus in Wiesbaden. Es iverden
urohlan diefechzig-.fiebenzig-bis achtzigtaufendFremde.
Knrgäfteund Touriftenfein. die alljährlichnachder
fchönenilrleltkurftadtQltiesbaden.der Perle der Tcmnus
bäder.pilgern.um dort entwederihre krankenGlieder
zu heilenoderdurchGebirgs-und Rheinansflügein

diefer fo gefegneten.herrlichenGegendErholungoder
auchbleibendenAufenthaltmitWeibundKind zu fuchen.
Den letzterennamentlich.denfichjährlichmehrendenZic
zügenverdanktWiesbadeneineniiberrafchendgroßenAuf
fchnncng,LandhäuferallerStile umringenfeitdenletzten
Jahrzehnten.bis zu denHöhenderTaunusabhänge.in
innnergrößererAnzahldie einftunbedeutendeStadtund
diefeerrichtetin letzterZeit ein öffentlichesJltonnmental
gebäudenachdemandern. Man begannmit demWan
citiesneuenRathaufes.citiesPiillionenbans;demfolgtjetzt
dieEröffnungdestreuen.wahrhaftprachtvollenSclnmfpiel
haufes;dannfoll ein neuesKurhauserrichtetioerdeir
und fo iueiter.DieNotwendigkeitdeserfterenwarallerdings
eineallgemeinanerkannte.obgleichman in denalten.kleinen
GebäudenauchganztoeifeBefchlüffehattefallenkönnen.
UnterdeneingereichtenPlänennrardderdesVrofeffors
G. Hanberifferin Mitarbeitgenehmigtund fo entftanddenn
anf_demgrößten.allerdingsnichtfchönftenBlade. dem
Ptarktplaß.geradedemaltennaffauifchenHerzogsfchloffe
gegeniiber.nebenderKircheeinfünfeckigerKoloffalltanmit
Binnenhof in deutfcherRenaiffaneeausbuntemSandftein.
deffenFront einegroße.breiteFreitreppemitBüftenund
Statuenfchncückt,Das Inneredeffelbenif

t

tiatürlichwie
beiallenVerwaltungsgebäudeneinfach;breiteSteintreppeic
führenzudenKorridoreu.an welchendieTtureanxliegen.
nnd fo wirddenn in diefencnurdergroßeSaal befonderer
Beachtungwürdigfein. fobalder feinekiinftlerifcheAus
ftattungerhalten.überdiemanerftfeitkurzenreinig g
e

worden. GroßeAnziehungskraftübt dagegen.auf die
Fremdennamentlich.derriefigeKellerbaic.derRatskeller.
andeffenEingangzurRechteneingroßerRaummitWand
gemäldenvon H

.

SchliltdieGäfteangefichtsderMünchener
Bierauelleoerfammelt.währendgeradeaus.voruns in der
ganzenFrontlängedesHaufeshochgeioölbte.auf Bogen
ruhendegroßeRäumeuns die tiefeVerfpektioeauf ein
Biermufeunreröffnen.dasfeinenReizdurchdieoriginellen
WandgemäldeK, KöglersundderenhumoriftifcheKnittel
oerfeübt. GleichlinksamKellereütgangfilztBodenftedt
a] tresec)an derWand. FederundWeinglas in den
Händen;ermagfichda unterder übrigenWafferfarben
gefellfchciftetwasalleinfühlen.aberermachtdocheinganz
oergnügtesGefichtdazu. Ju denweiterenRäcnuercfolgen
große.denBacchusundfpezielldenRheinwemnerherrlichercde
J-reskenbildervoll desköftlichftenHirntors.dazmifchenge
ftreutfindallerleiCroquis.zumTeilWiesbadenerStraßen
originaledarftellend;felbftdieGlasmalereienderFeufter
findhübfchgedacht.zumBeifpieldieLorelei.fichkcinmrend
mitgoldenemKantate.währendihr zuFüßenFifcherund
Kahnverfinkeit- einSchlaubergeraber. diefepoetifche
Gefahrvermeidend.denLaicdwegdurchdenTunnelunter
ihr iuähltundihrmitairsgefpreizterHandeineRafemacht.
Den Schlußder ganzenKellerläicgemachtdas ..Reits
ftübchen“.deffenWändehübfcheBilderaus demrheinifchen

l Mittelalterund der fpießbürgerlichengutenaltenZeit
fchmückeu.Selbftiterftändlicherfcheint'sdenFremden.die
denRatskeller in Scharenbefuchcn.als fe

i

das ganze
großeHaus nur umihretioillenerbaut.roährendesdochl für dieEinheimifchendurchdiedarinbefindlicheStenerkaffe
feinefchwerernfteBedeutunghat. tt'.

Lim Suadalqrcivir.
von

Robertwaldmülter.

nterDonnaAnnasFenfter
Singtzu feinemJitftrrtncente

, DonHernandezfreundlichglänztder
IlbendfterccamFirmamecite.

..Jugend if
t einbunterAachen.

Derauf klaremStromefcbairkelt.
SpätundfrühvonScherzundLachen
,frohnmkreiftundholdcnngarttelt.

Liebe if
t dasfanfteSänfelir

Jn desZiachensfeidnenFlügeln.
Jft daslindewellenkrüufeln
Auf desStromesglattenSpiegeln.“

UndeinLand vonihremZufen
LöftdieSchöne.that'szu reichen:
..Derberedetfteirderlliufen
Sei'sgeweihtals Dankeszeiclyeic.

Derberedetften.dochleider
Jft fi

e trüglicherals alle!
Lieb'undJugend.- weißdennbeider
Schifileiniricbtsvomwogenfchwalley

ZiicbtsvonSturmundnichtsvonAlippeic?
Ziichtsvonwildemlvolkeujagen?
von desmaftesSturz.derRippen
ZerfteicunddesSteu'rsyerfageti.d

Darum- guteWacht!Jch gönnte
Euchwiemir einfriedlichSchlafen.
ZliebetJhr. dafürcbt'm7.könnte
StichgarmanchesLügenftrafen.“.

Zinn.amnächftenAbendfanger:
..Jugendgleichtdemrofenraten
pfirfichbanmauf grünemAnger.
DemderLenzdenGrußentboten.

Liebegleichtderemf'g
Spätundfrühnur if

t

ihr Sinnen.
wie fi

e huld'geihmunddiene.
Zlichtmag fi

e demZauneutrinrceir.“

Llndihr CüchleinvondemZufeu
Löftfie.umes ibmzureichen: -
..ZfehmüslDer fchmelmifchftenderIllufen
Sei'sgeweihtals Dankeszeiclyen.

Ja. derfchelmifcbfieiclwir andern
Lebtenimmerin demwabne.
Zienleinfeienftetsim wandern.
Schroiirenniezu einerFahne.

enBiene:

Uein.gehtlieberheim!Jch gönnte
Euchwiemir einfriedlichSchlafen.
ZliebtJhr. e

i. dafiircht'ich.könnte
EuchgarmanchesLügenftrafen."

lind amdrittenAbendwieder
UnterihremFenfterfiehter:
..HierdasletztemeinerLieder!
Ach.erhört[nich.Donna.“fiehter.

..Jugend if
t diefüßeQuitte.

DiemitbiinglicjferSeberde

?o
ch amZweige.in dermitte

wifchenHimmelfchwebtundErde,

Liebe if
t desZephyrsFächelic.

.wc-lle.Halde.mir vertrauen.t
RauntderZephyr.undmit Lächeln
Trägter fi

e

reachSdensAuen."

undhinabauf ihrenZufen
Sah fie.wiesdieleerenHände:
,FiirdiefchmeichelndftederUiufen
(Hab'snnnkeineweitreSpende.

..DonHernandez.BandnndCüchleiir."
Sprachfie...trugtJhr fchonvonlfinnen;
Nichtsmehrhab'ich.armesAücbleiir.
Euchzu lohnen.-- wasbeginnen?

HiermeinSchliiffel!Suchthieroben
SelbernachanOrt undStelle.-
Riegelfindnichtoorgefchobeit.
Und- umwickeltift dieSchelle.“
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Ytein Ytzatnäleon.
Vot1

YZ. E. von Sekt-ud.

~as
einChamäleonift.weißgewißjeder,auchungefähr
wiees (tus-fieht;daßesaberfo einnetter.nützlicheri

.Haitsgefährteift. nur tvenige.NiögendiefeZeilendazu
beitragen.ihm mehrGönnerund Freundezu erringen.
Ehe ichzumIndividual!!ilbergehe.möchteic

h

einenkleinen
lleberblickiiberdieGattungvoransfchicten.
Das ChamäleongehörtzudenKriechtieren.zurdritten,

OrdnungundviertenFamilienachBrehmsEinteilung.Es

if
t eineBaumeckjfe.tvelchefelteuzurErdeniederfteigtund

cuisfcljließlichvon.Kerbtieretahauptfächlicl)Fliegenlebt.die
es vermittelftfeinerlangenZungemitniefehlenderSicher
heit fängt. TiefeZunge.die esetwa 5 l1is 6 Zoll weit
hervorfchießt.hatdieDickeeinesSchwanenkiels.if

t

elaftifch.
ihr vorderestiertieftesEnde if

t voneinerrnnzeligenSchleim
haut umgebenundklebrig.Der ?lusflußmehrererDräfett
liefertdiehiezunötigeFliiffigkeit.die zumAnleimender
Fliegen rmentbehrlichift. TiefeZunge.feineAugen.die
es unabhängigvon einanderräck-odervorwärtsdrehen
kann. feinmuskelfräftigerGrifffchtvanz.die iu ihrerArt
einzigdaftehendenfcheretiartigettBeine.gebendemTieretwas
überausGroteskis.Vorfintflntliekjes.Nimmtmanhiezufeinen
Farbenwechfel.feinebekanntefteEigenfchaft.der.insMenfch
licheübertragen.ihm.demChrliehen.denStempeldesfalfchen
Gteisnersaufdrückte.fo wirdmanleichtbegreifen.einenwie

j denWinterfchlafzuhaltenpflegt. fo angenehmträumend

'

anziehendettBeobachtungsgegenftanddas Chamäleondem

'

Naturfreundabgibt.DiefesiutereffattteFarbenfpielif
t von

LichtundStimmungabhängigund hat feineUrfache in

zweiLagenvonVigmentfehichtenfeinerzartgefehupptenHaut.
Die obereSchichteif

t

weiß.nachaußengelblich.dieandere
braunfchwarz.DiefeFarbftoffzerteilungerzeugtnun Ab
ftufungen.je nachdemfi

e neben-oderhintereinandertreten.
alfofichdurchdringen.DiegewöhnlicheFarbeohneErregung

if
t einfrifchesSaftgrän.diedesTodeseinftumpfesgelb

liehesGraugrün. Die vonForfcljerngefehenenFärbungen
insBlaffeoderVnrpurrotekonnteic

h

nichtbeftätigeu.während
einzartesLila mir hieunddaauffiel. .ttlinmundJudi
vidnuutntögendaeinweitesSpielfelderöffnen.Eigentiimticlj
bliebfeineDurchfichtigkeit.diednrchfeinen. je nachLicht.
UmftciudenundFarbenverändertenKörper.Gegenftäude.
wiedieZweigefeinesltäfigs.als dunkleStreifenerfcheinen
ließen.
Ich erftandanfangsdesSommerseinfolchesExemplar.
inftallirtees zwifchenFeufterund Borfenfter.an einem
Vläßchen.das mitEpheurauken.einerBlnntetiampelund
einemfehrprimitiven.felbftkonftritirtenSpringbrunnen
geziert.einStückJiatttrins Zimmerzauberte.
Es fehietiihm zugefallenauf deufchwankenRanken
desEphettundgierigfchlürfteesdieherumfprißendeuWaffer
tropfenein, Langfantfing es dannan. dieJagd auf
FliegenzueröffnenundnachkurzerZeit war keinemehr
vorhanden.Ich ftellteeinkleinesTöpfchenmitHonigauf.
mitdemichneueOpferfiir denNimmerfattanlockte.
Tes Tlibelfpruclfsgedenkend.daßesnichtgut fe

i

cillein

zu fein. befchloßic
h

mit rechtmenfchlicherKurzfichtigkeit.
einenGefährtenzuerftehett,Tieferkam.Boll Freudeftellte

ic
h

die beidenLattgfchwäuzeeinandervor. riebmirerfreut
tibermeineThatdieHände.Da ftitrzteChamäleonl.

. von
leichtemZartgriin in tiefesDunkeliibergehend.herabvon
feinemLieblingsfißundfauchendmitgeöffnetemRachendem
neuenAnkömmlingentgegen.SanftdasVhlegtuain Verfon.
jeßteingereizterLöwe. Ich begriffnundenihmvonden
altenGriechengegebenenNauien„Chains-leon“(kleiner
Löwe)vollftändig.Dochda beideKäntpenvon gleicher
Stärke.dachte ic

h

nichtzu iuterneuireti.fondernmichan

f

demZioeikctmpfzuergötzen;tiberleiderfolltemirdiesSchau
fpiel fehrverbittertwerden.denneinenfolchcuAusgang
konnteichnicht(ihnen.LilißfclmellftießdasEingewöhnte
aufdenJiettlittg.derortsuukuudigfichnichtverbergenkonnte
undehemir dämmerte.wie unklug ic

h

gehandelt.hatte
ChamäleonNr. 1

. nettneitwir es..fIaufelEdeuandernzu
Bodengeworfenundihm. mit feinenfcheinbarfchwaclfeti
ZähnenamGenickgefaßt.einenichttiefe.aberbreiteWunde
beigebracht.die froh forgiältigfterPflegeimmerfchlimtiter
wurdeund nachwenigTagen feinenTod herbeifiihrte.
Haniel.nunmehrOllleinherrfcljeriiberdasTerritorium.gefiel
fichfehr.wurderechtzutraulich(pureFreßliebe);dennes
nahtenur.wenn ic

h

denbaldgelanntenTopf in Händentrug.
der die vielgeliebten'Mehlwiirttierenthielt.diees fo gern
(tusderHandnahm.Jedesverfucltsmeifezu ihmgebrachte

*

Gefchäjifwurdefanatifcl)verfolgt.felbfteinfonft fo wehrhafter
Zeifig. Nur einegriechifcheLandfcbildkrötewiderftandfieg
reichdemTyrannen.da fi

e gefchirmtgegendeffeuToben.
Bald ftellteficheinefogenannteeutentoeoräialeein.das
heißtjedesgingfeinerWege.BeimHerannahendesWinters
wählteicheingroßesGlockenbaner.einftAufenthaltkleiner
SenegaliftenundziertefelbigesmitTufffteinen.Sehlingpflclnzen
undeinertiefenPiufchel.diefrifchesWafferenthielt.Denn
dasChamäleongehörtzuderdnrftigenHälftederSäzäpfung.
Ter WipfeleinesSpalierbäumchensgabeinenbequemenSitz
ab. Bald warHaufe(ganzttergniigtim neuenHeim.das
erftamfonnigftenFenfter.dannaber iu dieNähedesOfens
verbrachtwurde.Die Zeitnahte. in deres iu derHeimat

iiberdieUubildederkaltenTagehinwegzu kommen.Bei
mirwolltees ttichtfchlafett;nun hießes- kiinftlicl)er
nähren.SeineReizbarkeitbothiezudasbeftef.t]littel;denn

. wenn ic
h

es fingund in derhohlenHandhielt.fperrtees
drohenddenbreitenZiacheitauf. Das iuihte ic

h
fo alle

achtTageundfchobihm in feingeöfinetesThor dreibis
fiinfMehlwiiritter.diedannfchmaßetidzerbiffenwurden.
Eine Stundeetwa nachdieferMahlzeit. ganz a 1

o
.

Schtveuinger.wurdedann
tächtig getrunken.Die
Schlankheitblieb hiedttrch
gewahrt.dochnmrdedie
fchlechteWinterzeit.die ja bei
uns fo und fo vielMonde
dauert.im beftenWohlfein
iiberftaitdett.zu meinem
großenStolz;denn in allen
Jiaturgefchichtettfand ic

h

bis
jetztnur Ueberwiuterttng

in Wintergärten.Geuiächs
häufertioder zoologifclfeu
Gärten. mit den hiezn
eingerichtetenLokalitäten.
Als die Sonnewieder
mehrzur Scbeitelhöheem
porftiegundgeradere.kräf
tigereStrahlenhernieder
fandte.rückteHanfelall
mälichaus Feufterheran.
Bald fing er tviedermit
altgewohnterSicherheitFliegeumFliege.nebenhervonmir
durchMehlwiirmerkräftigimterftiißt. l

WiederbegannfeinwohligesSommer-leben.Heufchrecken.
Spinnen.glatteRäupchenund fo weiterwurdenfreundliehft
angenommenundwenn in KöcheoderSpeifekammer.im
GangoderZimmerderFliegenfchioartitzu frechundzahl
reichwurde.fehle ic

h

FreundHanfelaufeinenGeranitmtftock.
ftelltediefenandaszu fänbertideFenfterundnachkurzer
ZeittvarendieReihenderZndringliclfengeliehtetund'das
itichtaufgefpeiftwar -- entfloh.Ob Haufelim Sommer
denBegriffvonScntfein je kannte.bezweifleich.dennfelbft
nachfoleheuKraftleiftutigettnahmer mir noch fo viele
PtehlwiirmerausderHand. als ic

h

ebenfpendeuwollte.
Wir tom-deneigentlichrechtintim. Das war feinVer
derben;dennals derSommerverging.Haufe( fo nachund
nachfeinenWinterftandundQuartierbezogunddieTage
nahten.vonbeitengefehriebenfteht:..fiegefallenihmtticht".
ftellteesfichheraus.daßChamäleonfichtiichtmehrerziirnte.
fondern.tvenu ic

h

esherausnahm.fichgemütlichin diehohle.
ioaruieHandfchmiegte;felbftcOlnblafenund fo iveiterkonnte
nur ganzvorübergehendfeineGeutiitsrnheftören. Gewalt
jamesStopfentuißlang.So ftarbHanfel.einOpferbe
zähtnterWiderfpenftigkeit.errungenerSanftmnt.
Ob diefeVorbotedesTodesoderjenerRefultatdes
erfterengewefen.mögeals intereffanteStreitfragedenZiatnr
philofophenempfohlenfein. Jeßt if

t esganzdnrchgeiftigt.
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da primaWeingeiftfeineirdifcheHölle erhältund der

*

Oiachweltüberliefert.

Die bosnjfclje Wahammedanerin.
Bon

Y. Petter.ßkaußmanen

„ nterdenzahlreichenoriginellenFrauengeftcilteti.diedem
BefueljerBosnietisundderHerzegowinaentgegentreteit.i

intereffirtihn.ganzgleich.oberMannoderFran ift. am
meiftendieMohammedatierin.
ihramallerweuigftenzufehen.dieTracht if

t

unfchön.ebeufo
wieGangundganzeHaltung.aberdasLebenderPioham
medcuterin.in undaußerdemHaufe. if

t ebeneinanderes.
als wir esbeidenFrauenimOecidetitgewöhntfind.
Auchdie*MohauuttedanerittBosuiensundder.Herzegowina

if
t eineSlavin.aberSittenund.tileiditnghat fi
e vonden
Ttirkeniibernouittten.Ju einen!TeileBosnienshabenfich
cillerditigsdieFrauentvetiigftettsvonderläftigettHülleder
Tiirkinbefreit.einTeil derbosnifcheuMohamtnedauerituu-tt
gehtunverfchleiert.Dafür verfchleiertfichnichtnur die
Heczegoiozin.ivelchePlohatntnedanerinift. fondern fi

e legt
auchnochiiberdenSchleiereinePiaskeausSammetoder
TuchmitGoldfcidetidurchflochten.undbekommtdadurchdas
fcheußliclje“Acts-fehen.wieaufdemBilde.dasdie..Heimkehr
einertiirkifchenFrau“ darftellt.
Dermohammedanifche.fperzcgoiozeif

t religiös-orthodoxe!:
als derechteTiirke in tiouftautinopel.und if

t

fehroftauch
orthodoxerals derSultan felbftgewefen.Deshalbhält
er darauf.daßdieFran fichnachdenGefeßendes.tiorans
tierhiilltundnichteinmalihreHandzeigt.undfelbftdie

- Bettlerin.dieunsaufderStraßeumeineGabeatifpricht.

L bedecktihreHatidmit ihremSchleierodermiteinemTeil
ihresGewandes.
TrägtdieFran dieGefichtsutaskenicht. fo verwendet

fi
e

dochtutdurchfichtigenStoff. derdenTeil desGefichts
bis zudenAugenvollftättdigverhiillt.WelcheBefchwerden
diefchleierartigeVerdeckungdesunterenGefiehtsbeieiner»

Er bekommtallerdingsvon

'

.Irre-Lee

MohammedatiifäfesGehöft.

Temperaturvon40 undmehrGradReciunntrimSommer
fchaffettmuß.kannmanfichwohldenken.
NochfiirclfterlicheralsdieGefichtsmaskeundderSchleier

if
t dieMohara.einMantel.tvelcljeriiberdenKopfgezogen

wird. unddeffeufragenartijferAnfahfichiiberdemKopf
derTrägerinltefitidet.DieferLlnfcihfchiihtgegenSonnen
ftrahlenundauchgegenRegen.dieGeftaltbekommtaber
etwasunheimliche-s.undeuropäifcheKinderiviirdeneine
folcheFigur fiir die Verkörperungdes ..Lilittnnnelbcitzes»M

halten.
Es waren jedenfalls
fchoufehremanzipirteTür
tinueti. die ic

h

auf ver
fchiedeitenBahnhöfenund
anchimCoupetraf.tvelche
unterdemweißenKopftuch
nur einentnoderneneuro
päifcljettTatuenfchleiertru
gen.derdasGefichttmtiirlicl)
nur halbverhiillte.
Sonft beftehtdieKlei
dung der herzegoivzifcheu
Mohammedanerinauswei
tenVlnderbeinkleideritund
einerJacke. welcheindes
von dem iibergeworfenen
Mantel vollkommenver

"W WW_decktwird. Unter
dem

k* *Mantelkommendiehohen
Stiefel.tneiftvongelbem
Ledergefertigt.zumVor

fchein.unddasUnförtnlicljederäußerenErfcbeinnngwird
nochdurchdastoeißeTuchvonfpihenartigetiGewebenver
mehrt.demfogenanntenJafchtitak.dendie Tin-kin.bei
Olusgättgetiträgt. '

In dieferwenigangenehmenKleidungpräfentirtfich
unsdieNiohamtnedaueriitaufderStraße. Höchftdrollig
fieht fi

e

ails. iveundievernutnnnelkeFigur nachYiänuerart
aufeinemPferdefiht unddabeieinentnodernenSonnen
fchirmträgt, SitztdannnochaufderKruppedesPferdes
daskleineTöchterchen.dasfichandemJafchmakderMutter
fefthält.fo gibtdasfärdenOccidentaleiteinurkomifehesBild.
Folgenwir derFran vonderStraße in denHaren!!
Es if

t garnicht fo fchlimm.dasJimereeinesHarems
zu fehen. Die Hänfer in derHerzegowinafind durch
ausgleichmäßiggebaut.Ju verlaffeneuHäufernoder in

Gehöften.welehemietsweifevonEuropäernbewohntwerden.
hat manalfo fehr wohl Gelegenheit.die Einrichtung
einesHarentsfichanznfehen.zumalderMohammedaiterfaft
iibergar keineMöbelverfägt.BeifolgendeSkizzewird
unsdieOrientirungerleichtern.
BonderStraßetretenmirdurcheinThor in dasGehäft.
NebendemThor linker*oderrechterHandbefindetficheine
Oeffuung in derMauer. durchivelcbemangeradeeine
Hand hindurchfteckenkann. DiefeOeffnnngdientzum
..Fenfterlu"nachherzegowziicherSitte.
Llienueinjunges.heiratsfähigesMädchenin demGehöft
ift. fo erfcheintamFreitagabendderjungetnohatntitedatiifche
Herzegowze.derumdieHanddesMädchenstvirbt.und
fliiftertfeineLiebeserklärungdurchdasLoch in derPlauer.
..ftlfchyllikllheißtdiefefonderbareArt desLiebeswerbens.
beiwelchemdieLiebendeneinandernichtfehen.DasMädchen
ftehtverfchleiertjenfeitsderMauer undantwortet.wenn
ihr derFreiergefällt. ScherzredetiundNeckereieicwerden
durchdas Loch in der Mauer getaufcht.Gewährtdas
ViädchendemFreierdieGunft.daß fi

e

ihmiuuerhall'des
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Haremszimmer.

PlauerloctjesdieHandreicht.dieer ebenfallsnichtfehen
darf. fo if

t daseinZeichen.daß fi
e

feineWerbungannimmt
unddaßer die VerhandlungeniiberdieHeiratbeginnen
kann.
Wie konuutnunderjungeManndazu.Kenntnisvon
demBorhandenfeindesjungenYiädclfenszu haben?
Es handeltfichmeiftumeineJngendgefpielitt.Bis
zumzehntenoderelftenJahreliefdasPiädehetiunverfchleiert

rio-ur
NWZ/een
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aufderStraßeherumundfpieltemitdenKnaben;dauii
erftwurde fi

e denBlickender?Männerentzogen,Wennes
fichabernichtumeineJugendgefpielinhandelt.danngibt
es.wieim-Öreident.FrauLinienoderGelegenheitsnicicherinnen
im cniftändigeuSinne. Es findältereFrauen.welchedein
jungen*ll-kannnonderSchönheitdes?Mädchenserzählen.
das fichda unddort im Haufebefindet.*Tiefe alten

*t*

FrauengehenanchnonHaus zuHaus. umNeuigkeiten
undlllatfchherumzu tragen- touteoinnieeiner110118.
DerBräutigambekommtdieFrau. dieer fichunbefeheir
gewählthat.erftkurzvordein(IlbfchlnßderVerlobungzu
feheii. Ltienuer fichdannmit feinemBaier beideinzn
fünftigeuSchwiegerriaterbefindet.kommtgewöhnlichunver
fclileiertdieBraut herein.indemfie wie zufälligKaffee.
CigarretteuundSüßigkeitendenBiänneruferoirt. -
Tretenioir alfodurchdasThor in denerfteuHof. fi

feheuwir gleichlinkseineTreppe.die in denoberenTeil
desHaufe-Zführt. Rechtsan der.Öoffeiteundunsgerade
gegenüberfteheiiGiebänlichkeiteu.welcheuntenStallungen'

undGerätfmaften.obenLinrratsriiiuueundLliohnränmefür
diePlannerenthalten..In der zu iiufereiilinkenHand
gelegenen.SeitedesHofesbefindetfich in derBlauerein
zweitesThor. DiefesfiihrtnachderAbteilungdesGehöftes.

in ioelcherdieFrauenhaufen.
DiefesThor darf ohneweiteresnur der Hausherr
paifireu.SelliftderBakerder.Hausfrauoderihrenächften
'Verwandtenmüffendurchttlatfchenin dieHändeoderRufen
nordiefeniThorficherftanmelden.damitdieFrauenfich
rafchverfchleiernkönnenoderfichoerftecken.Auchder
Hausherr'darfabernichtohneweiteresdieHareiuszinuner

in derFrauenabteilungdesGehöitesbetreten.wenndie
.HausfrauBefucheinerFreundinhat. TeintdiefeFreundin
darfnatiirlichder'Platin nichtunverfchleiertfeheii.wiees i

an und fiir, fich ja einellnhöflichkeitift. auchfelbfteine
nerfchleierteFran auffälligzu betrachten.--Lilianehrteine,

JliohcinunedanerinaniiiieifteiibeieinerLiegegiiuug-dcidurch.
daßmanihr denRiickeuzuioeudet.
,In diefenizweitenHof erbliekenwir vor alleineinen
GartenundeineArtWirtfchciftsplah.miteinemLirunnen.bei
welchemfetteneinfteiuernesBaffinfehlt. Anf diefeniWirt
fcliciftsplahund in deinGartenfpielendieKinderherum.,

Hier ivandeltder.Hausherran fchönenTagenauf undab.
oderiin SchatteneinesBaniiiesfihend.widmeter fichder
RuheundBefchaulichkeit.
Die ganzeFront desFrauenhaufeswendetfichder
Straßezu. Gleichlinks am Thor führt einehölzerne
TreppeamAeußereudesHaufesnachdenoberenfliänm
lichkeitenempor..Jin unterenGefchoß.welcheskeineFeufter
nachderStraßezu hat. befindenfichdie.tiiicheund die
Borratsräuine.foweitfolcheini Orient vorhandenund
möglichfind. Tic Kücheerioeiftfichals rußgefchwcirzter
Raumniit einemkleinen.kaumzweiHändebreit.hohen.
geniauerteuBodeft.aufwelchemdasHolzkohlenieuerbrennt.
Ein Lochinder Wand forgtfür denAbzugdesRauches.
Steigenioir dieTreppehinauf. fo kommenwir erftauf
einengroßenVorplatzim erftenStock.derbei fchlechtem
WetterSpielplatzderKinder if

t undderdurcheinellnzahl
kleinerEllasfenfter.dienachdemHofhinausgehen.geuügeiid
Lichtbekommt.Bon diefeniLiorplaßab fiihrengewöhnlich
nocheineoderzweiThin-eu in dieeigentlichenHareins
zimmer.
Betretenwir einesdieferZimmer. fo findwir erftauiit
über feineEinfachheitund den“MangeljedesComforts.
NachderStraßehinausgehenkleineFenfter.ivelchedurch

fclirägübereinandergelegteHolzleiften.die fogenanuten
Zlllufchembaks.verfchloffeiifind. [blaukanndurchdieSpalten
diefesGitters-wohlaufdieStraßehinausfehen.abervon
*draußennichtgefehenwerden.
EineganzeWanddesHaretnzimmerswird voneinem
ziemlichtiefen.koloffaleuSchrankeingenommen.der vom
Fußbodenbis zur Deckereicht. DieferSchrankhat ge
wöhnlichdrei Thiiren. welchenachalten. eiuheimifchen
Piufterngeichnihtfind. DieeineAbteilungdiefesSchrankes
dientzu ritnelleuWafchnngen.OeffnetmandieThür. fo

fiehtman in demFußbodendesfoiiftleerenRaumeseinen
Stein init freisförmigerVertiefungeingefügt.der in der
Mitte ein Llbflußlochfür Wafferhat. DiefesAbflußloch
mündet in dieMauer nachdemHofezu aus. und die'
FlüffigkeitenlaufendurchdiePlauer durchund rindiefer
hinunterdirektnachdemGehöft.Die beidenanderenTeile
desSchrankesenthaltendiettleidungsftückederFrauen.die
beftenttleidungsftückedes Hausherrnund dann einige
..SchlaffäcketKEs find diesaus SehafpelzeuoderTuch
hergeftellteSäcke. in diemanbis audenHalshineinkriechen
kann.um fichdannnocheinzukuöpfen.Da derRioham
iiiedaiierkeinBettkennt.verwendeter diefeSchlaffcickeim
Winter. wenndieBora Schneebringtund danngar g

e

nialtigdurchalleRitzendesHaufespfeift.
UnterdeinFenfterundan derWand.wo derSchrank

»
,

nichtfieht.gehtungefähriu KniehöheeinhölzernesPodium.* der fogenannte..Riinder“.' Diefes*bodium if
t
fo breit.

daßeineBerfondaraufliegenkann. if
t niit felbftgeioebten

TeppichenoderStrohniattenbedecktund dientals Sih
gelegenheitundSchlaiftelle.
Ein oderzweifehrkleineWandfchränkchen.welchedie
SchinuckfachenderFrauenenthalten.bringenAbwechslung

in diekolofialeIlioiiotoniederweißgetünchtenWände.Ein
kleiner.obeliskenfärniiger.llachelofeirineinerZimmerecke.

. aus tellerartigen.nachinneneingebauchten,Kachelnerrichtet.
bildet fo ziemlichdas einzigeMobiliar. Höchftensfindet

HeimlchrcndeTin-tin.

mannocheinenodermehreretiierbeinigeScheiiiel.welche
als Tiichedienen.- Auf ihnenwerdendiePlattenmitden
Speifenniedergefeht.und vor diefeiiSchemelufißend.
effendieFrauenalleinoder in GefellfchaftdesHausherrn.
Ju Bezugauf .KleidunglegtfichdieMohammedanerin
im -foarem.wo fi

e

abfolntficliervor jederUeberrafchuug
, durcheinen*Manuift. keinenZivangauf. Die Kleidung
begiiiiftigt ja an nnd für fich fchon-das Jieglige. xNur
wennmanBefall)erwartet.wird großeToilettegemacht.
DerHerzegowzehatfaftansnahnisiveifenureineFrau.
trotzdemihmbekanntlichderKorandieBielweibereigeftattet.
Er if

t

abergewöhnlichgarnicht in derLage.fichmehrals
eineFrau zu halten.wei(ihmdieMitteldazufehlen.Die
türkifcheHausfrauleiftetnämlichgar keineArbeit. Sie
fowohlals dieKinderbedürfeneinerMengevonVer-fangt
zurBedienung.undda dieZeitenvorüberfind. in denen
inanfichSklaninnenhaltenkonnte.mußmanheuteDie
neriiiiienengagireii.welcheLohnundUnterhaltbekommen.
und das machtden*Haushalt*für den herzegoioziichen
Zitiohainmedaneraußerordentlichteuer.
Dadurchaber.daßder.fperzegowzeiuir eineFrau hat.

if
t die Stellungderfellien in der Familie eineiveitaus

günftigereundangefehenerecils in derTürkei. Die Ehen
der herzegoivzifchenYlohcnnmedaneriunenfind faft ails
nahnislosglücklichezu nennen.Die Frau if

t keineswegs
einevomfManneabhängigeSklavin. fondern fi

e

hat ein
gargeivichtigesWort in allenDingendesHaushalts.der
Kindererziehung.ja -fogar in denGefchäftendesMannes

Spaniolen-Ehepaar.

mitznredeu;unddieferEinflußderFrauenaufdieMänner
foll fo großfein.daßtrotzallerkriegerifcheuSelbftändigkeit
dieferMännerdieiueiftenvonihnenganzentfchieden..unter
deinVantoffelftehen“.
TrotzdieferbedeutendenStellungimHans if

t dasLeben
dermohcunmedanifcheiiFrau jedenfallseinfehrlangweilige-I.
Rur wenigevon ihnenkönnenlefeuundfchreibeu.Sich
putzen.fichunterhalten.KlatfcheuderZuträgerinueuan
hörenfindihrehauptfächlichftenBefchäftigungen,Manche
non ihneniierftehenallerdingsrivrtrefflicheSticlereienniit
Gold-undSilberfädenaufTuchundSammet,herznftellen.
die iu deuBazareudannziemlichteuerverkauftioerdeu.
Die Frau des'ärmerenHerzegoivzenfuchtfogarmitdiefeii
StickereieneinenTeil der.tioftenaufzubringen.die fi
e

ihrem
Manneverurfcicht.
*Für europäiickieDamen if
t es fehrleicht.fichals Be
fncherinneuinieinen folcheuHaremeinführenzu laffen,
Uebereiuftiminendaberhabenniir dieTanten. die folctie
Befuchegemachthaben.geklagt.daft fi

e

fichfehrenttäufrht
fühlten, Mit denungebildeteiiFrauen. die fo wenigvon
derWeltdadraußenwiffen. laßt fichfchinereineUnter
haltunganknüpfen.felbftwennmandieLandesfprcichebe
herricht.Die .ibaremsfrcuienintereffirenfichvor allemfür
dieToilettedes(Zaftes.JedeseinzelneStückderToilette
wirdgenaubetrachtet.Es wird nachdemPeeisgefragt.
nachderArt undWeifederHerftellung.DieGaftiumuß
denHut abnehmenund*erwandertnonHand zu Hand.
Man bittetfie. fichihrerSchmuckgegenftändezuentledigen
undbetrachtetdiefeaufmerkfcuu(Die Hauptfrcigeif

t immer
die nachdemKoftenpunktderScichen.Es werdenauch
Berfuchegemacht.wenigfteusdieOber-kleiderderGaftiuab
zuziehen.innihre...tionftruktionNnäherzuliefiehtigen.Tabci
wirdKaffeegetrunken.werdenSüßigkeitengeiuifcht.in deren
Herftellung-diemohaiiuuedcniifche.liücheberühmtift. und
werdenEigarretteugeraucht.Die :L-ccupatiouiu Liosuien
undderHerzegowinamachtfichaberdochauchfehonindirekt

in denParentsbemerkbar.,und wennesauchhier noch
keine.lilaoieretuudfranzi-ififcheirIioniauegibt. wie in den
HaremsvonKonftaiitinopel._f

o

gehtdochauch in Itosnicu
dieRiohannnedcnieriueinerneuenZeit. einerPeriodeder
„Reformen"entgegen.



Eine Hachzeit unter dem Direliteriutn.

7q ie franzöfifclfeRevolution,undnamentlichdieSchreckens
zeitunterJiobeepierrennd St. Juftf hatteviel in

Frankreichverandert!andereSitten, anderesLebenund
anderesDenkenherbeigefuhrt.Aberetwaswarwieehedem
gebliebenundwurdeauchttiemctlsvondenneuen(herhalten
l1edroht:daswar dieLiebennddasHeiraten,Auch(ils
dasLilut unterdenaufgerichtetenGuillotinetiin Strömen
floh,fandenfichdieHerzen.fuchtendieLeidenfchtiiteitihre
Befriedigungin derVereinigung,führtederGeliebtefeine
Brautheim,nndwurdebeiSchwan-ZundTanzdie.Hoch
zeit gefeiert.Anderswar esnur infofertigeworden,ale*
dieehelicheVerbindungzutmchftani der"Niairiealebürger
licherAkt vollzogeniverdenmußtexund die nachträgliche

1895(Bd. 73).

SeorgeS Cain: SineHochzeitunterdemDirektorium.

'l kirwliiheTrauungdemErmeffeitderBermiihltettüberlaffen
blieb,ihre tnterlaffungauchtoeiterkein"Ilnffeheitmehr
uerurfachte.
UnterdemDirektorium,welchesderSchreckenszeitfolgte,
beruhigtetifichdie innerenßittftiindeFrankreichsundmit
derLiefchtnichtixfttugder politifchenLeidenfchctfteuglatteten
fiihanchdieSittenunddasöffentlicheLebenmehrundmehr.,
Alle revolntionareit?leufzerittigetttuurdenattftößig,wieauch
diejafobittiicheundfreigeiftige,ftriefterfeindlicheGefinuuug.,
"MachdentChain?grifftoiedereineOrdnungwiederöffent
lichen,fo derprivatenVerhaltniffePlatz; ftattdertvertlo?
gewefenenAffignatengab es nnederGold- und Silber
münzen;ftattder toildettilugebttndetiheitin Zrachtuud
GebaruuglegtemanwiederGewichtauf feinesAenfzere
in KleidungwieBenehmen.

'*7
..e

"A
V
- _.
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Dit?vornehmfte.ÖnttereffedesGeorgesCainfeheitBildes»
beruhtdennauch in der (iufterettEharakterifirungder
VerfoneneinesVarifer .Hochzeitezugesin jenenwieder
ruhigerenLagen, in der Tarftellttttgder iunnderlichett
?Mannigfaltigkeitder Fefttitgekleidititgen,in .belt-hendit?
Brautpaarmit feinenGaftencmsder.ttirchefich in üblicher
OrdnungiiberdieStraßezndemliittdliclfetiGtafthans,vie-
leichtim beliebtenVaffhf zum beftelltettHochzeitstnrthl
l1egibt.Die LeutefibelihedieMittel hatteuffichdamals
neue.Kleiderzukaufen,ibarettnochzu zählen.Kofteteein
Frack,einUeberrock.einefeideneHofe,einefeineDamen
robeauch_keineTaitfendenrehr, fo dochbeider&Höhealler
PreifenochOtmdertevonFranken."Mankannfichdaher
denken,wie derHerr Bräutigam in feinem“Iluzugnach
dertreueftetiYiodeunddiegefchtuiiclteBraut in demihrigen
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'M'

fichfühlten.indem fi
e vor allerWelt auf ihremWege

Paradetnachtettundkritifchbegafftwitrdeti.Derzukünftige
Gemahldes reizendetiWefenshat it

i

feinerTrachtnoch
etwasvondenIncronabies.zudenenergehörthabenwird.
als er attfFreiersfitßettging.dieHaarelättgsdenSchlafen
cils0reillc-8(ia einenherabfallend.eineungeheureBrille
anfderRufeoderdasBittoclevor denAugen.großeRittge
andenOhrctt.dasKittu in weiterKrawattebegraben.attt
Borhemdeine goldene.jntveleugefchntückteNadel. Jetzt.

it
i

Iabot itttdMattfchetten.glatt rafirt und ittit kurz

i

gefchttittettetttHaar. in dunklem.dettiKörperanliegendeni:

Frack. in feidetcettKnieehojetimidweißenStrümpfen. in

Schnallenfchtihenundgravitätifchini ganzenAuftreten.tvar
erderManndestinäesiebteundbereit.demtiertenIahr
hundertmitVertrauenaufOrdnungundgttteSitteent
gegenztcgehett.feineErwähltefürs Lebenatn Arttt. den
BlumenftraußalsSymbolfreitdigerHoffnung it

i

derHand.
- AuchderGefchmackdertveiblichettWelthattefichunter
derHerrfchctftdesDirektoriumsderbarockenWillkürder
RevolutionszeitenthobetiitttddieBraut desaitP-ert.der
nitn bereitswieder„Herr“ in derAnredederGebildeten

'

genannttoard.hitldigtederattfgekomttienen.englifchenMode.
Ihre tveißeBinffelitirobeftantttttwahrfcheittlichaus deiti

Schneideritifür dieVariferitttictt.In dererftenBraut
jttttgfer.diefichtnitHochgefühlauderSeitedestnarticilifchen
.KriegersitttdunterdemSchattenfeinesriefigenFeder
bufäiescittfdetttmächtigenTfchzcikoittiHoihzeitszicgebewegt.

if
t

nochdiegriechifcheMode.aberfchon ii
i

franzöfirterAb
fchtitäclttittgvertreten.Nichtmehr fo athettifch.wieFruit
Tallietc in ihrergefchlißtettGaze-Tittticadiewiedergeöffneten
Salons der Ariftokratettentziickthatte. erfcheintdiefe
Griechin;aberdochnochdieArmeentblößkundtttitfandaleti
artigenSchuhen.diean denFüßendttrchgekreuzteBänder
bis zur halbenHöhederWadebefeftigtfittd. Alle die
Lbiädchettköpfchett.dieunsdasBild zeigt.findinitVerücketi
bedeckt.die nachdemneuntenTherncidorfo fehr ii

i

Auf
nahmekatnett.daßfichdasiinbedeutendfteDätnchettgefchätttt
habentvürde.aiif einemFeftemitfeinennatürlichen.Haaren
zuerfcheitteti..KonnteesfichkeineganzePerückeverfchciffett.

fo nahmestoenigftettseineBordertourodereinenChigtioti
an. Diejenigentiber.denenes ganznnntöglici)tvar.fich
ttiitfalfcljettiHaarzu fchmückett.gabenfichdochdenSchein
davott.indem fi

e

ihr GelockfiedendeitiLhafferdatnpfarts
feßteti.umesanfzttquelleti.Was die damalsgetragenen
Hütebetraf. fo tvarfür dasmännlicheZivilhciuptdiequer
gefehte.aus detttDreimafterentftaitdetteSchnabelforttidie
tnoderttfte;aberatichderrunde.obenaltgeflcichteKrätnpett
htctkambereitsauf.de'r.wiefürdieDamendieBedeckitttgett
hoherFormttiitfächerariigettioderbitunettgeziertetnblnfptitz.
noch(urigeint ttächftettJahrhundertdas Gritnddildder
Modeblieb.
In denAugeneinesfitäteretikritifchereitZeitalter?:er
fcheitttfolcheiiiAtifzttgwieeiiieburleskeRiaskerade,Aber
dieLeutegefielenfichdamalsdarittjedenfallsfo fehr.wie
RicittnleitcitttdWeibleinatichheute.wenn fi

e

nachnettefter
Mode zu vergniiglichettiFeft fichzufammenfindett,Jette
werdettin dettiltefcheidettetiGafthaits.wo fi

e ebenderWirt
entpfättgt.an Speiieund Trankfichgütlichgethatiuiid
nachherfichtttitTattzttttdSpiel vergnügthaben.und.wie
gewöhnlich.wird das lttftigeHochzeitsfeftdieGelegenheit
gebotenhitbett.daß zweiattdereHerzen ii

i deinWunfckfe
fichfattden.fo bald als tnöglichfichzugleicherFreitdigkeit
zuvereinen. H.W.

Cöefchiedetr.
Roman
von

Yophie Junghans.

(Fortfehuttg.)

ber es katttatiders als die Landrätin dachte.

c) „Ich denke.wir nehmendesOttkelstittdder
Tante freundlicheEinladungan.“ fagteLotte

ohnejedesZögern.
..Bravo!“ rief Herr voii Bockund klatfchteauf

fein Knie. ..Es leben die vernünftigenFrauen
zinntter!Nun fiehDu ttttrweiternichtverdutztaus.
Augufte. uttd laß die Lotte ttiachett, Könnt ihr
bald fertigfein. fo warte ic

h

. . . oderfoll ic
h
in einem

Ständchenwiederkommen?“
Was war nur ii

i die Lotte gefahren? Frau
Obenauf fchiitteltedenKopf. fügtefichaber. Es
wurdeverabredet.daß Herr von Bock die Damen
gegenAbendabholenfollteM ..tvettuman toirklich

in unferentReftcheniticht tttehrohne ftarke Be
deckuttgauf die Straße gehenkann.“ wieLottetttit
einemVerfuche.dieSacheins Scherzhaftezu ziehen.
tneitite.
..Laßt euchnur ruhig die meinerVerfon ge

hatten.

iieberntut.bift für Dich viel zu forglos. wie ic
h

mir

'

lich eiii Gift darauf; er fagte. fi
e fögendenBodett

habeerzählenlaffen. Die Mattia hier wollenwir
aber lieberden Chancen. einen tückttigetiSchrecken
etwadavonzu tragett.nichtattsfeßett.“
Darin ging er und Lotte begannzu packenund Z

anznordneiittttdkantitefich felberkaum. Ihr war
erregtund zugleichleicht unts Herz bei der bevor
ftehendenilnterbreckfutigdes eittgefriedigtentäglichen
Lebens. nut welchesdie unliebfatttenEreigniffeini :

Städtchen zuleßt immer engereGrenzen gezogen

,' halbenStutide nochnichtsgeahtithatte.die erfchien
ihr jetztmit einetttitialeim LichteeitiertoahretiBe
freittttg.ohnewelche fi

e dies alles kaiitttnochhätte
ertragenkönttett.Und wie fichalles ohneihr Zu
thun fügte! Mit etwas wie ahnungsvollemAber
glauben.einemfeltfattten.halb wagetttutigeit.halb.
ergebetiett.ja friedlichenGefühl. fchieti fi

e

fich tiun
von einemStrom ergriffen. der fi

e

fchott in der
vorbeftitttttitetiRichtungdahin tittddettt. was fein

_ . . _ . kottttte. in den Weg fiihren tvürde. Wer ging bei
Biagctztttder RiadattteBerttti. damalsder beliebtettettdeit Boris. in dent lebhaftengroßettHerrenhattfe

des Gutes. nichtalles aus und ein! Da faß tttatt

nichtmehraiif eitternnzngängliclfetiInfel gleichfattt.
wie in denWitwenftubettder Blatter; aus erfter
Hand würdentanviachriclftettiiberalleshaben.was
die nächftenTage tiiiti bringen ttmßtett. Gott fe

i

Dank. dachteLotte; ach.wie froh bin ich.
Als die DaticenfichgegenAbend in Begleitung

des Onkels von Bock ttachdem Gute verfügten.

, hatten fi
e

auf demetwazehnMinuten latigenWege
ein Stück der Latidftraße. die nachGottstreuund
attderetiWalddörfernfiihrte. zu benutzen.weil der

kürzereWeg über die fogetiatittteHeinlaite. einen
Hügel utitei-halbdes SteinacherSchloffes.fteil und
utibeauentuttd es nicht rätlich tvar. ihn jetzt in
der Dätttttteriittgzu tvähleti. Auf der Ehanffee
ttttnwurdeti fi

e vonkleinerenund größerenTrnpps
voii Arbeitern überholt. die alle it

i
der Richtung

ttachGottstretczugittgett. fo daß dieLattdrätitittttd

ihre Tochterfichitti ftillettfagetituoclttett.diemänn
,liche Begleitung fe

i

in der That nicht überfliiffig.
und für Frauen alleiti hätteein folcherGattg fein
fehr Mißlimes gehabt.
So wie es war ging die SacheohneZwifchett

fail ab. Die Haltung der Leute tvar zwar unver
kettitbareitteaitdereals fonft. Dreift wandtenfich
die jüngerennachdendrei Ftißgättgerttum. hart.
tiachdetti fi

e

diefelbenpaffirthatten.und ftarrtenden
Daitten itts Geficht.Aberdas tvarauchdieäußerfte
Grenze deffett.was fi

e

fich erlaubten. dattk der
ruhigen. aber fehr ttachdrücklicltenGegenwartdes

toohlbekattntetiGutsherrtt. Denn Herr voii Bock
war ganzderMann. umfichfogarvoii ziemlichaus
Rand und Band gegangenenVerhältttiffetiin feiner
innerenund daherauch äußerenGelaffenheitnicht
fonderlichanfechtenzu laffen. Merkwiirdigdämpfeud
undjedenvorwißigetiVerfuch.niit ihmetwaatibindeti
zu wolleti. abweifetid.drücktefichdiefeGelaffetiheit
fchotivonhintenin feinembreitenRückenundgleich
mäßigenSchritt und Tritt arts. Dazu die freie.
ctnbefangene.Haltungdes Kopfes. der aufttterkfanie.
verftändigeBlick. Da war nichtsvonhochfahrender
Verachtunggegenfie. die auffäffigenArbeiter.tiichts
von Widerwilleti oder Aerger. aut allertvettigften
aberauchnur ein Schattetcvon Furcht vor ihnen.
Die ungezogenettBnrfclte. die fich nach ihm und
feinenBegleiterinnentcmdrehtett.fah er fo an. fo

iittpotiircndruhig und gelaffen.daß 11nrder Trotz

fi
e etwaverattlaffetikoutitezii einemfchwachenBer

fitch.das dreifteGaffen nun geradenocheinmalzu
wiederholen;datiti ließenfie's gern.
Froh war aber dochjedenfallsdie Lattdrätin

iittd Lotte wahrfcheittlichauch. als man nun links
voii der Landftraßeabbog iu denFeldweghinein.
der nach weiterendreißig Schritten zwifchetieitter
kttrzetiDoppelreihevoii alten hohenVappelti auf
das Giitsthor fiihrte. Die Bappelti wareti ein
Hauptzug in detciBilde. als toelcljesdiesihr Jugend
paradies. ..das Gut“. fich Lotten auf alle Zeit
eingeprägthatte. Sie detttetejetzt niit demKopfe
darauf hin.
..Iedesmahwenn ic

h

fi
e

fehe.Onkel. fretie ic
h

tttich.daß fi
e

tiochftehett.“fagtefie.
..O. die ftehetttttir lattgegttt.“ tneiiiteer nur.
..Aber einmal follteti fi

e

dochfort. Der eine
fallett.“ fagteHerr vonBockdarauf. ..Du. Jungfer

* Verwalter von Dir. der kleineBruck.hatteordent

Die Veränderung.von der fi
e vor eitier ,

actsauf wer weiß wie toeit.“
„Ach. dummerKerl.“ bemerkteHerr voii Bock.

x ..Der Boden hier if
t

ohnediesnicht viel wert-
da habetiwir tneift Griinfutter darauf und alle
paar Iahre einmal Kartoffeln. iind was wir
tnöglickjerweifein fünf Jahren durch die Vappeln
wenigerernten. darumbringt tnicheiti fuperkluges

Kerlchenwie damals der Bruck. wenn er mir das

Heuauf derWiefeitti Hohlbricchwegfchwettintetiläßt.
wie ihm das paffirt if

t an einemNachmittag.“
..Ahi Du läffeft die Vappelti alfo fobald nicht

tiiederlegetil“

..Fällt mir nichtein. Lotteken;beruhigeDich.“

Xlll.

Das Ziel der Arbeiter. welchem fi
e au diefettt

Abend it
i

großenMengenztiftröttitetc.war einWirts
haus vor demDorfe Gottstreit.wenndas häßliche.
kahle.fchuppetiartigeGebäudediefetiRuinen.derdoch
immerhindie Idee einesgaftlichenAufenthaltesgibt.
iiberhauptverdiente' Dasfelbe ftand auf freiem
Felde. abernichtauf derFläche; es lehntefichviel
mehratt eitteLehmwatid. die durchAbfragen von
Erde zum Backfteinltrennenentftandenwar. Das
Ziegelbackenwar dann als ttnergiebigaufgegeben
worden; in deittgedecktenSchuppenhattezur Zeit des
Bahttbatiesein Mann von außerhalbeineKantine
für die in derNähe der Bahn befchäftigtetiArbeiter
eingerichtet,Eine Konzeffion zutn Weiter-betrieb
mtißteer tvohl erlangthaben;er bautefeineBude
aus. aberimmerwie etwasVroviforifches.eineflie
gendeWirtfchaftfozufagen.Doch flog diefelbenicht
fort. fondern blieb. auch als der Bahtibatifertig
tvar. Seine Kundfchafthatteder Mann nun. uttd
da war manches.was die lfäßliclje. roh und un
fertig ausfehendeLokalität empfehlenmochte.zum
Beifpiel auchder titnftand.daß das Haus. fo bar
und offen wie es dazuliegetifchien. dochauf der

HititerfeitedurcheinenHohlwegfaft unbemerktzu
erreichenwar. ..Wirtfchaftzur Eifettbahtt“ftatid aiif
einemungeftricljenett.kautnglatt gehobeltetiBrett
über der Thüre mit fchwarzett.ungefchicktgezogenen
Schreibbuchftaben;der Volkstoiiz aber hatte das

Haus. in demzur Zeit des Bahubauesein paar
ntal toüfteSchlägereietivorgekommenwareti. mit
dentauttttitigetiOiameu..dieKrawallfchachtel“belegt.

Heutehattendie ausftättdigenArbeiterhiereine
Berfamtttlutig.zu der es aberkeineswegsderHeini
lichkeitund des Hohlwegsbedurfte. Sie ftrötttten.
wie fchotigefagt. ganz öffentlichhin; Döbel. der
Agent der allgemeinenLirbeitervereiitiguttg.follte
redenund dieGrundzügefiir das fernereVerhalten
gegetiiiberden fehr feindlichansfehendetiRiaßregelti
der Harkorts folltendurchberatettwerden.
Ittt Hattfefelbft. in den zweilangeti.niedrigen

Gaftftubettder Krawallfckjackttelwäre. obwohl fi
e

geräumigtouren. fiir fo vielePienfcljecikeinBlau
gewefen. Doch befandfich.zwifchetidasHaus und
die Lehniwatideingeklemmt.eineArt bedeckterHalle
für die Gäfte it

i

der befferenJahreszeit. Da unter

Dach ioiirdederRednerfteheti.beleuchtetvoneinigen
Lampen. die dort au den Balkett atizttbritigett
waren. dieZithörerfckfaftaber.außer den vorderftett.
im Hofe des Haufes itnter freient.Himmel
Die Einrichtung.durchdie Oertlichkeitgegeben.

kotttttefiir fiutibolifchgelten.wettu'sdiearttietiTeufel
nur gewußthätten, Derjenige. welcher.indemer

zu ihnen redete. fi
e auchjedesmal fo gtctwie nas

führte. ftand unterDach und Fach. fein Hattpt int

Lichte.wennes auchnur das einigererdölgettährter
Hättgelantpettwar. Und er ragte auch wirklich.
mochteer fein wie er wollte. geiftigin eineiunner

hin durchBildung erhellteSphäre hinein. in lvelche
fich gleichfallszu erhebenden ttteifteitvon ihnen
ftets verfagtbleibenmußte. lind wie er heutedas
regettfefteDach und den trockenenBodeti feiner ein
paar Stttfen hohenVritfchevor ihnenvoraushaben
wiirde. die fi

e auf detttoffenenHofe unter dent
nnfreundlichetiund nun fchottfchtverdttnkelttden
Ikoventberlfittttttelftattden.allem atisgefetzt.toas es

diefettiherniederzitfchütteltibeliebentvürde. fo hatte
ein folcherRedner überhattptbei diefetttganzen
Verhältnis das fichereTeil (er tvar bezahlt.er that
nichtsutnfoufti). wiihrenddie Bkaffeti. die er b

e

arbeitete.fich ineiftenszunächfteinmal allen ntög

lichenUnbilden preisgaben. Es waren folchedie
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anvermeidtictfeund erfteFolge ihres Heraustretens
aus dem alien Geleife. Das Gutet ivas erreicht
werdenfolltet mußte einfitveilennur in der.Hoff
nung vorweggenommenwerden.
Heine abendnun ftanddemHofe der Krawall

fchachteleinefeltfame.Scene- undmehrals eine-
bevor. Sechs Uhr - die Stundet zu der Herr!
Dübel dieVerfammlnngeröffnenfollte- war vor
über; die nächftehalbe und dann eine folgende
Viertelftuudeaucht und nun fingen die Leuteant
ungeduldigzu werden. Sie thatendiest wie man
fiehtt etwasfpäterals ein anderesVubliknmtdenn
fie verfäumtenja nichts; mit mäßigenHändenund
halbwegsbefchäftigten-AngenundOhren zu lnngern
war jetztihr Tagewerk. Abert zumDonnerwetter.
hier auf demHofe herumzu ftehennun fchonfeit
einer Stunde - denndiemeiftenhattenfichmehr
als pünktlicheingefunden- für nichtsund wieder
nichtst was folltedasheißen? Wollte man fi

e etwa
zum Narren halten? Immer mehr fchwoll das
Stimmengeränfck)der nachhinten zu im Dunkeln
fich verliereiidendichtgepackteuMuffe an; das Licht
_der Hängelampenvorn beleuchtetetfoiveites in die
Reihen hinein dringen konntet jeßt fchon neben
den gewohnheitsmäßigftuinpfenauch erregtetun
zufriedeneGefichter.
Und wieder einmal gingt wie fchonmehrfach

uinfonftt jeneBewegungdnrchdie wartendeMenget
welche die Vorbereitungzur nnnmehrigeuSamin- »

lung, zumStillewerdenundZuhörenift. Ein paar

malt wie gefagttwarenfie fchon fo getäufcljtworden
in derHoffnungtdas fe

i

nun der läugftErwartetet
angekündigtvon irgend woher. Ieht aber war
wirklich etwasvorgegangen;oben nnter der Halle
fah man die vom Konnte lebhaft um einen von'
ihnen gefcharttder ein Blatt in der Hand hielt.
Laute Rufe ertöntenjeßt aus denReihender Ar
beiter; fi

e trampeltenund fcharrtentwolltenendlich
wiffent was es da gegebenhabe.
Nun trat der niit demBlatte in der Haiti)auf ;

die kleineTribüne. Es war derSchleifertiiihnertt
ein breitgebanter,intelligentausfehender.Mann in

mittlerenIahrent mit einemnochfaft jugendlichent
blondenKrauskopf, Er war ein tiichtiger?lrbeitertl

einer von denentdie am meiftenverdieutentwenn
er - ganznüchternwar.
ttKameradent“beganner natiirlich.
ttHörtt hörtt“ kames fofort aus dendunklen

Reihen. Warum follte man nicht auch einmal
wiederordentlichdenMund anfthunt und um fo

mehrtda foviel von parlamentarifctjerForint ivie-zu
eineinfttfhörtthört!“ nötig iftt der jiingfteBengel
nnter ihnen jetztinne hatte?
Kiihnertauf derTribüne blickteüberdas ivogeude

Meer dunklerKöpfe und emporgewandterGefichter
vor ihm und hielt fein iveißesBlatt ein loenig in

die Höhe, mit einerftummenAufforderungzur Ruhe

in der tsteberde.„Ich habeeucheineMitteilung
zn machen-“ Wiederverfchiedenetttfiörtthört!“
Der kräftigeMami holte einen tiefen Atemzug.
Nicht daß er fichgeradefiirchtetetaberer hattedas
Gefühlt daß einKerl wie er dazugehörtetnm diefe
ebenangekündigteRiitteilung an die jetztvonvorn
hereinerregteunddurchWartennochgereizteMenge
zu übernehmen.
„Ich bitte um Ruhe!“
tttiinhe- Ruhe!“ pflanztefich der Ruf fort.

Es war dochimmernochein Riundaufthuut und
es leifteteufichdasfelbenaturgemäßdiejeuigentan
welchedieBitte vorzugsiveifegerichtetwar. dieVor
lauteftentamfchiverftenzumSchweigenzuBringenden,
„Ich habeeinenBrief zn verlefen. . ,“ Jeßt

war es wirklichftill gewordentund iuii fo deutlicher
hobenfichdie Worte heraust die von der Tribüne
nun folgten: „Aber ic

h

erkläremichvon vornherein
mit dem Inhalte desfelbenals durchaus nicht
folidarifch."
Es if

t auffällig und ivird jedemVolksredner
bekanntfeiut welcheAiirknng auf die tlngebildeten
odernochmehr auf die .fialbgebildeteicmit einem
Fremdwortt was fi

e ungenügendverftehenterzielt
wird. Eine geradezumagifchezuweilen.Auchhier-
das fchöneWort folidarifct)verfehlte die feinige
nicht. Ein folcheslangest unverftändlicljesWort
gleichtdem Brockenmit Zauberkraftt welchenim
Märchen einer in den Racheneiner fchnappenden
Veftie ivirftt worauf fi
e augenblicklichftill wird.

Sie waren ftill fiir jetztt und-Kühnert-konnte
fortfahren. „Der Brief if

t voii nnfereinGenoffen
Dübel . . , ic

h

fage: unferemGenoffeu. . .
felbftt lvenn ichgelefenhabenwerdetob er noch fo

zu heißenverdient.“
Wieder ein dumpfesMnrrent aber wiedernur

von denentvahrfcheinlich.die bis jeßt noch am
wenigftenbeidiefenbedenklichenLlnzeigeitempfunden.
Die älterent forgenvollerenunter denLeutent von
Natur mißtrauifchtfingen ohneZweifel fchonjeßt
ant der Ahnung von Verratt die ihnen ftets nahe
lagt Raum zu geben.
„Döbel kommtalfo heuteabendnichthierhert“

fuhr der Schloffer Kühnert fortt mit befonderem
Nachdruckauf demttuicht“tt,undfchicktftatt deffen
diefenBrief. Der Inhalt hat uns im höchfteiiGrade
iiberrafcht.. .“
„Nun endlichheraus damit!“ rief hier einer

von vornt nnddiesmalwar es keinervondengrünen
Schreierntfondernein ältererMann. ttIa! Hörtt
hört!“ - ttRuheltt- ttSilentiuntl“
Kiihnert fing ant fichzu ärgerntnochiiberfeine

fonftigewenig beneidensioerteVerfaffung ratlofer
Sorge hinanst und zu merkentdaß-ihm die Gabe
des eleganten.HerrnDöbelt die Olufmerkfamkeitder
Maffen zu bannentdochnochgar fehr abgehe,Gr
fchlugmit der flachenHand auf das Viiltchenvor

» ihm und beganndann zu lefent anfcheinendun
bekiiinmertdarumtdaß dieUnruhederZuhörerfchaft
die erftenWorte feinesVortrags rettungslosver
fchlaug. Verftocktlas er vielmehrimmer iveitert
'bis cs nun ioirklich ftill ringsum ivnrdet worauf
man dann iiierktetdaß ert offenbarivideriojlljn.der
Vorftelluugder anderenvomKomiteGehörgabund
nocheinmalbegaimtjetztendlichvor einer lautlofen
und erwartnngsvollenRienge.
Daß fi

e
fo ftill warent war znnächftjedenfalls

Verbliiffungiibergdastwas fi
e

hörten. Sie konnten
fich keinenrechtenVers daraufmachentweil dem
Brief vom Schreibernicht jenebefondereFaffung
gegebenivordenwart tvelcheihn als zur allgemeinen
:lititteilnngbeftimmtgeftempelthätte. Es warent
mit anderenWortent einmal keineVhrafen darin.
und an etwasandereswarendiefeim Grunde be-

'

,klagensivertenarmen Teufel von ihrem zu ihnen
herniedergcftiegeneiiFührer bisher nicht gewöhnt

'

worden. „Liebe Freundet"hieß es dat und damit
waren die paar VertreterderOlnsftändigentihr fo

genanntesKoniitet angeredettttes if
t mir außer

ordentlichfatalt daßdieseuchivahrfmeinlicl)erft er
reichenivirdt ivennunfereLeutefichfchonverfaminelt
haben. Contreordre in Betreff unfererZufammen
kunft heuteabendzu gebenhatte ic

h

nichtZeitt da
es fich ganz plötzlichgemachthatt daß ich abreifen
muß. . .“
Sie hörtendas jeßt ruhig mit ant gewöhntwie

fi
e

warent an die unberecheubarenBahnen diefer
führendenGeftirnetderenEintreten in ihr Gefichts-

'

feld oderVerfchivindenaus demfelbenerfahrungs
mäßig nach ihnennichtbekanntgegebenenGiefetzen
gefchah. .HatteHerr Döbel plötzlichreifenmiiffent

fo war dies felbftverftändlichim Jntereffe der All
gemeinheitgefcheheu;diebloßeThatfactjefeinerEnt

; ferining brachten fi
e

offenbarmit der bedenklichen'

EingangsbemerkungKiihnerts iiber diefenGenoffeu

in nochgar keinenZufammenhang,
„Ich reife heuteabendt" las Kiihnert indeffen

iveitert „und kann über denTermin meinerRiick
kehrnochnichtsVeftimmtesmitteilen. Sollte man
euchindeffenvon der GegenfeiteVorfchlägemachent
wie mir nacheinigen*Anzeichennichtunivahrfchein
lich iftt fo gehtmeinRat dahintdiefelbenmöglichft

.- unbefangeuzu prüfen und euchzu einigemEnt
gegenkominenzn entfchließeu.Haltbart das müßt
ihr ja felber einfehent if

t euerZnftand anf die
Dauer nicht.“
Als Kühnerthierauf fchwiegtfchiviegendie Zn

hörer fekundenlangauch. Dann kamenvereinzelte
Rufe: „Weitert weiter!“ Der Mann obenanf der
Vlattform zucktedie Achfeln; fi

e

ließen ihn jetzt
ruhig genug zu Worte kommen. „Da if

t

nichts
weiter . . .“ er hobdasBlatt in dieHöhenndhielt
es aus einandert fo daß die vorderftenivenigftens
die eine befchriebeueSeite und die paar Schluß
worte auf der andernfehenkonnten.„Das if

t der

gaßize
Wifch- ich kannnichtmehr lefent als da

te t . .

urteilt

*

Noch immer-kein»Widerhall-der iiberrafchenden
Ankündigung;manwar zu verblüfftim Auditorium.
DiefeLeute ivarenfchon fo gewöhnttnur auf gewiffe
Schlagwortezu hören und lärinendeiiBeifall _oder
brüllendeVerwünfchnngennur diefenfolgenzulaffent
daß es ihnen viel zu liiftig fielt einereinfachund
nüchterntgleichfaiuauf ebenerErde fichbewegenden
Wortftellung zu folgen; fi

e wartetenauf irgend
ein bekanntesStichwort.
Das half nun aber heutealles nichts- fie

mußtenfichbeauemeiitmit der Mitteilnngt wie fi
e

ebenwart vorlieb zu nehmenund fichihren Vers
darauf zn machen.Und da ging es umgekehrtwie
fonft; die Schreierhintentdie_jiingftentbliebenzu
niichfteinmalaus; die älteren-tgefetzterentund für
die mehr auf dem Spiele ftandt begriffenzuerft.
„Das foll wohl heißent daß uns der Döbel im
Stichegelaffenhat?“ rief einer.- „Es fieht ge
rade fo aus!“ ein anderer. ttJcl) habedemKerl
nie getraut!“- „Der hat uns hineingerittenund
nun läßt er uns fißen!“ lind nun wußten die
hinternauchungefährt woran fi

e ivareii und daß
es fo ziemlichftimmeuwürdet wenn fi

e

ihrerfeits
mit Johlen und Schnupfenloslegten,
Es folgteminntenlangein wüfter Lärmt dann

halbwegsStillet als Kiihnert diePlattform verließt
um einemandernSprecherVlatz zu machen.Dies
war ioiedereinervomKoinitet er hatteaber nicht
viel zu fagentals daß jetzttdaderStreik organifirt
feit man denDübel ja gar nichtmehrbranche-
woraufOho undWiderfpruchausderZuhörerfckjaft-
es gelteausharrenund vor allemzurWahrungder
berechtigtenJntereffen der Arbeiter die richtigen
Leute ivählentund zwar aus ihrer Mitte. ttWah
rung der berechtigtenIntereffender Olrbeitert“das
war Gott fei Dank einmal wiedereine der ver
trautenRedensarten;da wußtemail dochwie nnd
wo und daß man da tthört!hört!“ nnd „brapol"
rufen durfte in denhinterftenReihen.
Viel mehr kam aber auchdabeinichtlterans.

Der ziveiteSprecherempfahleineBeratung über
die Sachlagetwie er fichausdriicktetzu derenBe
hnfe er folcheGeuoffent die etwas vorzufchlagen
hätten.anffordertetfichzumWort zumelden.Nun
wurdedie kleinePlattform umlagertt je längert je

ordnungslofcr; die von hintendrängtenungeduldig
vort um befferzu hören; daß fi
e

nichtviel ver
ftandenvon denit was von der Tribüne aus ge
fprochenwnrdet lag ioenigeran ihren Ohren oder
der Entfernung als an dein leidermeift fehr kon
fufeiiCharakterder zumbeftengegebenenVorfchläge.
Die Verwirrung und Dumpfheitftieg; wie anders
waren fonft folcheVerfanunlungenperlaufeutwenn

fi
e unter demZeichendes fchmiihlichverfchwundenen

Döliel geftandenhatten! Die. Ruhe und zugleich
geiftigeBeweglichkeitdiefes gebildetenMannes -
dennDöbel-Kralinskhwar eben fo gewiß ein ge
bildeterMannt wie er leideralles andereals ein
Ehrenmann war - feine abgefchliffenenleichten
Forment fein trockenerHninort feinegewaiidtenord
deutfcheSprachefogar und nichtzumivenigftendas
Aeußerediefesftattlichentleichtzur Korpnlenznei
gendenHerrn mit dem gewichtigen.Oauptet den
regelmäßigeutwennauchfchlaffentberichtenZügen-
das alleswar ihm zu ftatteugekommcnthatteihm
ihre Llufinerkfamkeitgefichertund fi

e je länger je

mehrbeeinflußt.Die fogenauntenparlamentarifmen
Formen und Link-drückehatteer amSchniirchen;er
ivußtefür Ordnungin denBerfammlungeuzuforgen!
KeinenAugenblickhatteihn ja feineüberlegeneArt -
bei ihmt wie es fich traft der Ausfluß völliger
innerer?lnteillofigkeitan diefemganzenTreiben
verlaffenl
.Das war dochetwas anderesgewefen. dem
Manne zuznhörentder auf der Tribüne zu Haufe
wart bei dem alles fo klipp und klar heranskanit
als zum Beifpiel demgegenwärtigenSprecherdort.
einemiilterentnüchterntaberzugleichfehrunbehilflicl)
ausfehendenArbeiter. Er war halb widerwilligt
von den Kameradengedrängttauf die Plattform
getreten. iind anftatttdaß nun fein?lugetwie fich
das vor allen Dingen fiir einenVolksrednerfchickt.
herrfchendüber die Verfammlungfchweiftetljciftete

dasfelbehilflos und unficljerauf denGefichternder
dichtunterihmStehendenundveriuieddaswogendet

fichhinten in der DunkelheittierlierendeMeer der
emporgeivandtenGefichter.
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Sie nicktenihm ermutigendzu. feine nächften.
ftießenihn an. machtenihm Zeichen.was er fagen
follte;erfolltejedenfallsderVertreterderAnfichteiner
beftinnntenGruppeunterdenLeutenfein. Das konnte
die iibrigen nicht groß reizen zur Llufmerkfamkeit
auf das. was er zn fagenhabenwiirde. Wie anders
war auchdas gewefen.wennDöbel fich zu einer
feinerapeeetteangefchickthatte, Da wußteniemand.
was kommenwiirde; kein fichtbarerZufammenhang
zwifchenfeinerZuhörerfwaftund ihm - er ftand
iiber ihnenund ihn umgabeineandereAtmofphäre
als die war. in welcherihr dumpfesDafeiu fich
bisher abgefpielthatte.und einenHauch.einenbe

raufchendenHauch diefer fchöneren.freierenWelt
hatte er ftets mitgebracht.So viel wie der da.
der jetzt endlich. zögerndund ftockend.in ihrer
eigenenMundart einigeWortebegann.fo vieltoußten
fie alle auch!
Sie wußtenes. wollten es aber nicht wiffen,

..Es hat geheißen. es follten Vorfchlägegentacljt
toerden.“hörten fi

e unterziemlicherUnruhederVer
fannnlnngden „Genoffen“ da oben jeßt fagen-
er war wirklichihr Genoffe.einer von ihnen; aber

fi
e tvendetendasWort. das Varteizeichen.viel lieber

auf Leutewie Herrn Döbel an - ..und da. meine
ich. könntees fich nur um eineSorte von Vor
fchlägenhandeln: wie kriegenwir auf die Dauer
Brot? Das muß beratenund feftgeftelltwerden.
linfer einer if

t

Familienvater. . . ic
h

habefiinfe zu
.Haufe derältefte if

t

nochnichtaus derSchule-“
Hier ftieg die Unruhe; das wollten fi

e

nichthören.
folchefchouoft abgefungenenLitaneien- da aber'
fchlugder Mann da obenplößlichmit der harten
Fauft auf das Vult. daß es dröhnte; die Adern
an feinerStirn warengefchwollen;man fah. wie
eine lange verhalteneAufregung in ihm arbeitete.
..Jeßt ftehe ic

h

hier!“ fchrie er nun. hochrotim
Geficht. ..und einmal follt ihr Bandemichhören.

fo gut wie einenhergelaufenenBerliner Schwäßer!“
wobeier mit den triiben. fchwerenLingen. die jetzt
gliihten.nachhinten in dasDunkel.zu denSchreiern
und Iiingften. blickte. ..Was liegt euch. die das
Geld nur zumSaufen verdienenwollen. daran. wie
es unfer einemgeht! Ich fage. jetzt find wir im
Elend. jeßt erft! Und daran foll michkein ver
dammterMaulaffe hindern! Hattenwir etwakeine
Arbeit? Mußteti wir hungern? Nein - aber jetzt
müffeirwir's! Die Löhnewarendurchwegzu niedrig.
hieß es. Es mußte etwasgefchehen. . . der da
oben“ (womit Hat-fortgemeintwar) „deuteteuns
aus! Gut - ich habemichdemStreik angefchloffen;
es blieb einem ja auchnichtsanderesiibrig. Es,
hieß: er kann nicht lange aushalten. .. er wird
miirbe . . . fo? Den Teufel wird er! - Er muß
nachgeben-- ja. das habenwir gefehen.wie der
nachgibt. . . der Streik wär' organifirt. hat vorhin
derEckgefagt. . , ic

h

fage: derStreik if
t gefcheitert.

uudwerjetztnichtzu ratentoeiß.wiewir aus diefer
verfluchtenKlemme iviederheraustonuuen.der if

t

reichtsanderesals ein . . .“

Dickerund.dickerwar dieStimme des Nianues
geworden.zuletztfchrieer. iiberfchriedenlärmenden
Widerfpruch.der fich aus den Reihender Verfam- -

meltenerhobenhatte. iind mit ibm fchrieenandere.
dieNächftftehetiden.die ihmBeifall zollten; unwill
kiirlicl) wurde mit der Stimme auch die Geberde
drohendvon der einenwie der andernSeite.
Ein znckeudes.unheimlichesRegen ging durch

diedichtgepackteMenge.einplößlicljeshierAuseinander
klaffeti.dortzumKnäuel fichBallen. Wie diemorfclje
Eisdeckeeines Gewiiffers. wenn lange genugder
zehrendeSiidhauchdariibergeftricheirift. erft dröh
nend in unzähligenRiffen birft. wie es fichdann
hebtund fchwillt. wie es fteigtund finkt in häß
lichemWirrwarr. und dann- felbft derZufehende
weiß kaum.wie esendlichgefchehen.wie die furcht
bareVeräuderungunter feinenAugen nur vor fich
gegangen if

t - dann treibtmit einemmalda. wo
vorhin Fläche war. ein wiiftes Meer beweglicher.
feindlichfichdrängenderundzerreibenderSchellen-

fo waren auchhier die kompaktenReihenjeßtgelöft
und die einzelnendrängtendrohendgegeneinander.
Da tönteein fo heftigesKlopfenvondemVnlte

her. daß fi
e alle auffahen. was es dennnun noch
gebe;vielleichtwaren auchdieVerniinftigerenfroh.
daß der fchmählicheAusgang dieferberatendenVer
fammlung in eine allgemeineVriigelei dochnoch

..hinausgefmobenwerdenkönne. Es trat einever
hältnismäßigeStille ein. fo daß die Stimme des
unterfeßtenBurfcheil.welcherdieVlattfortirbeftiegen
hatte.durchdringenkounte._Einer vondenjüngeren.
wenn auch nicht den jiingften. denhalbwiichfigen.
biirgerlichunberechtigtenund geiftigunznrecljnungs
fähigen. die in allen Maffenbewegungeneine fo

verhängnisvolleRolle fpielen. ..Der Waldfchmidt!
Was will dennder?“ murmeltenfie; undnunmachte
die Neugier fich geltend. denn was jeßt kommen
follte. wäre im Parlament als eine Iungfernrede
bezeichnetworden. Der Waldfchmidt. ein ftiller
Nienfch. wenn auch eifrigerAnhängerder Streik
partei. hatteöffentlichnochnie denMund anfgethan.
..Kameraden.“fagteer jetzt troßdemohne eine

Spur vonBefangenheit.mit einernur mäßiglauten
Stimme.diefichaberdochGehörverfcljaffte...Kame
raden.veruueinigteuchnicht. ehe einestvenigftens
gefchehenift. Sollen wir uns denndas toirklich fo

ruhig bietenlaffen. was uns dieferNieufch. diefer
Döbel. angethanhat? Merkt ihr denngar 1iichts?
Verratenhater uns . . . fchmählicl)verkauft.Darauf
will ich wetten. Durfte er uns das anthun. daß
wir in den Streik eintratenauf fein Llnftifteu.
*Schritt fiir Schritt von ihm vorwärts gelockt.und
nun. da es zum Klappenkommenfoll. verfchwirtdet
er und läßt uns weiter nichts zurückals die Er
öffnung.unfereSache fe

i

uuhaltbar. Das if
t feige

Fahnenflucht.nein. das if
t

nochviel fchlimmer-
das if

t

vorhergeplanterVerrat. . .“
..Verratl Verrat!“ tönte dem Sprecher ein

dumpferWiderhall aus der Menge entgegen.
..Kameradeu.“kameswiedervomRednerpult-

die Stimme des jungenMenfcljeu. die er nichtzu
Nate zu halten tvnßte.klang fchonheifer; auchfaß
ihm die Aufregung an der Kehle- ..Kameradem
es if

t an dieferStelle heutenochkeinAntrag ein
gebrachtworden. der Hand und Fuß gehabthätte.
Ich ftellejetzteinen.demmuß jederehrlicheMann
untererichzuftinuuen.er muß - oderer ift fo gut
ein Verräter. wie der _Döbelfelber; demaber. dem
Herrn AgentenDöbel. votire ic

h

hiermitdas Miß
trauen.neiudieVerachtungderArbeiter.ihrenFluch
und ihre Vertviiufchung.“
Jetztkamkein .. hört!hört! “ vondenunreifenFiftel

ftimmenhinten.als felbftgefälligekindifcheSpielereimit
denparlamentarifmenFormen.aberdieZuftinnuung.
welcheaus dem dumpfenund dann immer lauter
grollendenGemurtneldemSprecherentgegendrang.
brauchteauchnichtderBeglaubigungdurchdasGe
klapperder leichtenMünze jenesWortes; fi

e war

echt.war iiberwiiltigend!
lind was nun vorging. fpielte fich rafch ab.

Schlag auf Schlag. und fo
.

daß es einemetwaigen
Berichterftatterhättefchwerwerdenfallen.,denVer
lauf klar zu erzählen.Waldfchmidt.ganzim Gegen
faß zu derErwartung derMehrzahlfeinerGenoffen
tvahrfcheinlich.hattenichtsmehrzu fagen. Er ftand
nochda oben. aber als einer. der kaum von fich
felbft tvnßte.'Die Aufregung. die ftändig in ihm
arbeitete.hatteda ebenfichLuft gemacht.aber fi
e

liefz ihn deshalbnoch nicht los. Was war ihm
Döbel? Nur eineVerkörperung.unterunendlichvielen.
desfchreiendenllnrechts.ivelchesnun einmaldenEnt
erbtengefchah.unter ausdrücklicherZulaffung einer
Weltordnung.gegentvelcheer in ohumächtigem.zeh
rendemGrimmedieFauft ballte nun fchou fo lange
wie er denkenkonnte. . .
Er hungerte.diirftete.darbteinnerlichfeit Jahr

und Tag - man hättefagenkönnen.er wußtees
nichtmehranders -* das fchwereund zugleichder
tiachhaltigfteilGlut fähigeMaterial feiner Natur
hattefichnun einmalgefeßt in diefemZuftand und
,verharrtedarin.
Zitweilen gab es Ausbriiclte- dies ebenwar

einergewefen- aber fie ließen nur einenkleinen
Teil dervorhandenenFeuerluft entweichen;es blieb
immer nochgenug. um fchwelendihr Gehänfezu
unterhöhlen,
OhneWiderftandließ er fichjetztvonderBlatt

form herabdriingeti.Olnchgefchahdies nicht fo ge
waltfam.daßesihn etwahättereizenmiiffen.Er wich
und blickteauf zu feinemNachfolgerda obenwie

in einemdumpfenTraum - begreifenthater nichts.
War das wieder fo einerwieder. den er ebendem
Haffe und der Verachtungder Kauieradenpreis
gegebenhatte? Es war auchein „Herr“ jedenfalls.

kein Arbeiter. Wollte er jenen etwa verteidigen?
Ein Fremder? Wer kannteihn denn? Wie. zum
Teufel. kam er dahin? Ans Neugierdehorchten

fi
e alleauf. als diefer.nachkurzem.herrifchemKlopfen

auf das Vult. zu fpreclfeirbegann. Eine ruhige
Stimme. die Dlusfprache.die Wortprägungdes Ge
bildeten.wie fi

e alle foforthörenkonnten.diewohl
proportionirteGeftalt einesim erftenMannesalter
Stehenden.ein knappgeformterdunklerKopf mit
einnehmendemGefichtsausdruck.aus dunkel nm
gebenenAugen ein klarer. verftiindigerBlick.
Wer war es? Wo kamer her?
„Kameradenkann ic

h

euchnicht anreden. ihr
Leute.“ fagteer jetztauf die einfachfteWeife. mit
demErufte aber. der es. nachGoethe. nichtnötig
hat. Wortennachznjagen...Ich bin durchauskeiner
von euch.nichtfelberArbeiter nacheuremBegriff.
wie ihr mir fchouaugemerkthabenwerdet.nochauch
eurerSachezugefchworen in der Weife etwa. wie
es Herr Döbel - deraber.beiläufigbemerkt.ganz
andersheißt- zu feinvorgab. Ich fteheauf einem
völlig andern Standpunkte.und den Verfnch. zu
euchhier zu fprechen.mache ic

h

nur. weil ic
h

euch
ziemlichratlos und deshalbvielleichtgeneigtfinde.
Vorfchlägevon der andernSeite anzuhöreir.Wollt
ihr? Mich hier etwaiiberfchreienzu laffen. habeich
keine Luft.. . in meinemAuftrage find direkte
Verhandlungenmit euchdurchausirichtvorgefehen.
aber da ihr nun einmalalle hier zufammenfeid.
habe ic

h

es verfnchenwollen. eurerGefamtheiteinige
Vorfchlägezu machen. Ich kommeaus Berlin;

michfehicktdie RegierungnachSteinach da fie von
euremAnsftandeKenntnis genommenhat.“
Sie verhieltenfichruhig. fi

e

hörten.vielleichtzu
einigerVerwunderungdes Sprechendenfelber. Die

Wahrheit zu fagen fchmeicheltedenBefonnenendie

Sache. fobald fi
e

diefelbebegriffen;da auf ihrer
Rednertribiineanftatt eines wiiften Schreiers ein
Mann vonBedeutung.derNegieruugsbevollmiicljtigte

felber. der ihnen Vorfcthlägemachenwollte! Mau
erkannte fi
e

alfo gewiffermaßenan. als eineMacht.
mit der verhandeltiverdenmußte! Dazu kam die
VerfönlicljkeitdiefesSprechers.die etwasVertrauen
erwe>endeshatte- kurz. fie ließen ihn einftweilen
einmalreden.
..Mit einer euchangenehmenEröffnung kann

ic
h

auchnochnichteinmalbeginnen.“fuhr der junge
Herr da oben jetzt fort. ..Ich habe vielmehrzn
beftätigeu.was iueinVorrednerals Vermutungaus
gefprochenhat. Bei demManne. 'demihr vertraut
habt. war euerVertrauen iibel angebracht- der
Zufamtnenhangmit euch*war nur einevorübergehende
Vhafe feines fehr wechfelvollenLebens. Ich will
nichtfagen: er if

t
zu uns übergegangen;es wiirde

dies auch ein fchlechtesLicht auf uns - damit
meine ic

h

den ganzenKomplexder ftaatserhaltendeu
Einrichtungenund ihrer Träger - ioerfeu. Ver
hehleumag_und kann ic

h

aber nicht. daß er fich.
um den Folgen früherer gefeßwidrigerHandlungen
möglichftauszuweicljeu.jetztder Volizei riickljaltlos

zur Verfiigunggeftellthat. Niißperftehtmichnicht.
dabeikämedochnichtsheraus: er hat fichnichtder
Beftrafunggeftellt. fonderner bietetfeineDienfte.
feineTalente. feineMitwifferfchaft fo mancherun
gefeßlichetiVorgänge der Volizei an und toiinfcht
dagegenSiraflofigkeit fiir friiher von ihmbegangeue
Vergeheneinzuhandeln.Ob man ihn annehmen
wird. das mag dahingeftelltbleiben.. . immerhin
find der Polizei allerlei Handlangerunentbehrlich.“

(For-heizungfolgt.)

Kamera( am Rhein.
(HiezudasBildSeite445.)

as bunteTreibendesrheiuifchenKaruevalserftrecktfich

in feinereigentlichenGeftaltaufeinenkurzenZeitraum.
aufdiedreiTage.ivelchedemBeginnederkirchlichenFaftcn
zeit. demauf denSonntagEftomihifolgendenMittwoch
oorangehen.alleindasuiirrifcljeFefterhältdieBevölkerung
derrheiuifchenStädtefchouWochenvorher.meiftfeitJahres
beginn. in Spannung.Wie esheuteamRhein. fo fah
einftfaft allenthalbeirin Dentfchlatidaus. undeswurde
vor Zeiten in Jiiirnbergein ebenfotollerVinmmenfcljauz
getriebenwiejetztnoch in Köln und in Vini-iz. Erft feit
derReformationszeitif

t esandersgeworden;derVroteftan
tismuswardemWefendesFeftesabhold.und fo hates
fichals ivirklicheVolksbeluftigungfaft nur in katholifchen
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Lcmdftricheuerhalten.wennauchnirgendwofo zähundfeft
wieauf rheiuifäteiuGebiete.Ein kirchlicherUrfpruug if

t

gleichwohldemKarnevalabzufprecljen.wennauchkirchlicher

'

Einfluß.befonderswasdieBeftimmungderFeftzeitbetrifft.
nichtgeleiignetwerdenkann. OluklingendeZügean den
jeßigenKarnevalfindenfich iu dengriechifchenTiouhfieu
uuddenrömifcheuSatiiriialieii.namentlichin denletzteren.
diemit ihrerausgelaffeneuFeftluftuudmehrnochmitihrer
Rede-undSpottfreiheitaufdaslebhaftefteandasheutige
Karnevalstreibenerinnern.Unddochwürdeesgewagtfein.
auf einenunmittelbaren.etwadurchUeberliefcrunger
halteiienZufammenhangzwifchendemrömiicljeirunddein
deutfchenFeftezu fchließeti.denndas. wasbeidengemein
fam ift. deuteteheraufFeftgebräucljeundSittenhin. die
bereitsbeftandeu.als die nachEuropa eiugeivciuderteu

|
l

VölkerdesarifcheuStammesnocheingemeiufainesUrvolk»

cinsinacljteu.
rakter des deutfche-nKaruevalsfprichtnamentlichdas
charakterifcheFeftgebäckoder..GebildbrotTdasfichvielfach
felbftdanocherhaltenhat. ino das alteFeft ganzaus
geftorbeuift. wie iu denfüddeutfcheu.tlrapfeu. in den

Für deniuythifchenodervorchriftlicheiiEha- i

Krebbeluund warmenBrötchenderIllciingejjendundden»

au diefelebhafterinnerndenHeetweggenderuiederfäcljfifchen
Laudftriche.Das Wort „Karneval“ if

t

aus-ländlichenUr
fpruugs undwahrfcheinlichunterkirchlicheiiiEinflußnach
Dentfckilaudgekommen.wo es fichübrigensbezeichneuder
iveifenur in derSchriftfprachefindet.ivähreiidderBalls
iiiuiid folgerichtigan der altenBezeichnung..F(iflticlc'l)l“_
(älter undrichtiger„Fasnacht“.dasheißtNachtderarts
gelaffeueuLuft) oderder aus diefererfloffeiieiikilebeuform
..Fcifching"fefthält,
Was demrheiuifchenKarnevalfeinbefonderesGepräge

verleihtundihnnamentlichvonähnlichenFeftfeiernin füdlicheii
Länderniinterfcheidet.if

t eiuesteilsdasoriginelleBolkstreiben
an dendrei..uärrifehewtTagen.andererfeitsabereineReihe

'

vonbefonderenBeranftaltuugeu.diedeinFeftefeitmehrals
fiebeuzigJahreneinebeftimmteOrganifatiotigegebenhaben
uudin ihrerthpifchenGeftaltziierft in Kölnaufgetretenfind.
Ju letztererStadthattedieKaruevalsluftfeitiiiideiiklicherZeit
ihr Wefengetriebenund es hattehiernichtvie( anders
ausgefeheuals anderwärtsin Teutfchland;mit derZeit
aberartetedasLebenundTreibenan dendreiFafcljiugs
tagenausundesfcniknamentlichwährendderfrauzöfifchen
Lccupationszeit(1794bis 1814)aufeinebedenklicheStufe
herab. Der Auffchwung.der fichnachdenBefreiungs
kriegenallenthallieii in Deutfchlaudvollzog.machtefich

aus denkleinenrotweifzenBarettcheu.währendausdeui
iuiprovifirtenAufzügedie jehtregelmäßigamerftenFeft
tcigeftattfindeudeKappenfahrthervorging.Die Vorberei
tuugeiizudemgroßenMaskenzugzeitigteiinocheineweitere
Einrichtung.die fichfür denKarnevalzu einerfteheiiden
ails-bildete.diefogenanuteii..Komitefihungen".dasheißtdie
öffentlichen.vonNeujahrau jedenSonntagunterLeitung
des ..kleinenRates" ftattfindeudeuöffentlichenBerfamm
lungenderfichimmerfefterorganifirendenKaruevalsgefell
fchcift.Jiu Jcihre 1844 nahmletzteredenRuinender
„Großen“an. wie aber_früherfchvnvielfachSpaltungen
ftattgeiundenhatten. fo dauertendiefelbeiiauch in derFolge
an: KölnhatzeitweiligdreißigundmehrKaruevalsgefell-»

fchaftenin fichvereinigtgefeheii;vongrößerenbeftehenzur
Zeit nebender „Großen“.die fichnunmehrtrotzaller
StürmeüberfünfzigJahre behauptethat. eine..Große
Kölnifche"undeine...tiöluifcljeGroßeKarueoalsgefellfchaft“.
BonoffiziellenTauzbeluftiguugeukauiitederKölnerKarneval
urfprünglichnur eine. deuam zweitenTagedesFeftes
ftattfindendeiigroßenRlaskenball in demcilteuftädtifcheu:

Feft-undTanzhanfe..Gürzenich";vordemtlmbau(1859).
der denkliäuinlichkeitendiefesGebäudesi-hrejetzigeGe
ftaltgab. zeichnetefichdergroßeGürzeuichfaalbeidiefein
Aulaffeftetsdurchfeineoriginelle.in künftlerifchemGeifte
durchgeführteAusfchmückungaus, Seit einerReihevon
Jahren kommenaucham o

'.

Januar (Treikönigstag)und
L. Februar(Lichtmeß)Giirzeiiich-Blaskenbällevor.
Die karuevaliftifcljeuEinrichtungen.wie fi

e fich iu Köln

in denletztenfiebenzigJahren in tvpifcherEigenartarts
gebildethabeii.großerMaskenzug.KappenfahrtundKomite
fißnngeumit obligateruärrifeljerKopfbedeckung.find auf
allegrößerenrheinifcheuStädteübergegangen.wenn fi

e

auch

in diefeunichtallerortsundnicht in jedemJahre in ihrer »

Gefamtheitzur *Ausführunggelangen.Ganz befonders
zeichnetuebeiiKöln fichMainzalsKarnevalsftadtaus.das
feinerftetsnachTanfendeuvonKöpfenzählendenkarne
naliftifchenGefellfchaft..fliarrhallciFliu derprächtigenneuen
StadthalleeinObdachzubietenhatwiekeineandereunter
deinuärrifchenScepterdesPrinzenKarnevalfteheiideStadt.
Tec karuevaliftifcheSinn if

t derMainzerBürgerfchaftförm
lich in FleifchundBlut übergegangen.dahernirgendwofo
ftriktwie hier an derBeobachtungder ..närrifcljeiulGe
bräuchefeftgehaltenivird. So beginnen iu Hoehhaltung
derüberliefertenNarrenzahl„Elf“ dieerftenoffiziellenFeft

f vorbereitungeuftetsfchonamelftenNovemberdesBor

vielleichtmehrals ciuderswoin demfchöneiiRheiulaudebe- 7

merkbar.wiehierauch in befondererWeifedasBeftrebeu
fichkuiidgab.der fo vielfachverkaiiiiteiideutfcheiiVergangen
heitiviederzu ihremRechtezuverhelfen.
auchderBlickauf dasalte. in feinerBerrohuugfaftzu
einemZerrbildfeinerfelbftgewordeneBolksfeft.undestrat
iin Jahre 1823 iu Köln eineVereinigungvonBürgern
zudemBerfucljezufammen.dasfelbewiederemporzuheben
uudihmvoralleindieTeilnahmederbefferenElementeder

'

Bevölkerungzuzuiveudeu.Zu diefeinZweckeplanteiuaii
einengroßenöffentlichen“AufzugnachArt derKavalkadeu.

So richtetefich1

wie fie aus dembenachbartenBelgienbekanntiuareii.

'

Tamit dieBeranftaltuugjedochnicht iu einleeresSchau-

'

geprängeausarteunddamitzugleichdeinFefteeingeiftiges

*

Geprägeverliehenwerde.folltedeinZugeeinebeftiinmtec

Jdeezu Griiudegelegtiverdeu.DerBerfuchgelangüber
rafcheudgut: dasganzeMaskenfeftdesJahres1823ver
aufchaulichtedieWiedergeburtdesHeldenKarnevalund
brachtediefeuGedankenamzweitenFefttciczein einemvon
Wih undHumorbelebten.küiiftlerifchreichundgefchniack
voll ausgeftattetenRlaskeuzugezumOlusdruck,Jiu fol
gendenJahre ivurde in ähnlicherWeifeein Befiuhder
BrinzeffinBeueticibei demPrinzenKarnevalvon.tiölu
veranfchcuilichtundim Jahre 1825 in überausglücklicher
WeifederSiegderFreudeüberdievereintenFeindeJfe
griuini. ReidhcirtundGriesgrcuu.So ginges fort von
Jahr zu Jahr. undes bildetefichdergroßeMaskenzug
anizweitenFefttage.demfogeuanuten..Rofenmontag".zu
einerfteheudenEinrichtungaus. Ju fpätererZeitzeichneten
fichdurchgelungeneZügedieferArt dieJahre1858.186l)
und 1862 aus. welchenacheinandereinen„train (le
pliiivir“ (FreiudeuzugnachderrheiiiifcheiiZeutrcilftation).
einen..Karnevalskougrefutundeinen..Rarrenlaudtag"zur
Aufchauungbrachten.Die Vorbereitungender großen
Maskeuzügefchloßnaturgemäßdie .tiarneucilsfreundezu
einerbefoudereuGemeindemit regelmäßigenZufaminen
küuftenzufaiumeu.undals bei einerfolcheiiein Freund

jahrs abendsuiu e
lf

Uhr und e
lf Minuten. Aber

wohinmanam Rhein auchkommt. in großenwie in

kleinenStädten.herrfchtwiihrendderdreiKarnevalstage
dasiiiigebiiiideiie.fröhlicheTreiben.wie derKiiuftleres
aufuiifereinBildezeigt. Auf StraßeundGaffe. in den
öffentlichenLokalenund in dengroßenFeftfälendrängtfich
die frohbeivegteMenge in Luft undScherz.fingeudund
lärmend.abernieodernurfeltcu- wasdasbefteZeugnisx _

hiereinftillfchiveigeiiderKrieggeführtzwifchenderdeutfcheufür denGeiftdesFeftes- zu einer?lusfcljreitungfichhin
reißenlaffend, L. H.

Franzötifclj und - 'Olattdeulfclß

l1

z. xt. Zhacciocco.

s darf zugeftandenwerden.daßein Teil derplatt
deutfcheuJdioinederfranzöfifcheuSprachegegenübereine

großeSchwächeim LaufederZeitenbekimdethat.ivähreud
anderefich iu ihrerEigenarthartnäckigzu erhaltenfiichten.
Wir habenan deniveftlicheuGrenzeneineLlnzcihlvon
Bauerndialekten.die. untereinanderverwandt.feit der
Frankeuzeitmit der romanifcljeuSprache iu Berührung.
bis aufdenheutigenTag manchenFährlicljkeitenausgefeht
waren.
Wennwir vomaleiucinuifchenElfaßcilifeheuuudim
NordenvondenHvlläuderuunddenBlattdeutfchender
ElbeundWefer. fo habenwir es aufdeinaltfräukifchen

7 Bodenmit demLothringifcheuzu thim. init deinLuxem
biirgifchen.mitdeinBrabantfcheiiundBläinifchen.mitder
SprachederKölner.EifelerundLlachenerBauern. Heutef

if
t

auf denGebieten.auf welchendas Frauzöfifcheund

der karnevaliftifcheiiBeftrebuugen(derpreußiicheGeueral
majorvonEzettrih)gelegentlichäußerte.es iiiüffehübfch
fein. alle die verfchiedenenNarreneinmal..untereinem
Hut" zu fehen.fehleuiauflugsdiefe*Anregungin dieThat
um: Die fäinmtlichenGeiioffeiierfchieiieiiin lleitieiirot
uiid-weißeuKäppcheuundzogen in langerReihezuBferde
uudzuWagenan derLöciljnnngdesihnen fo wohl g

e

finuteiiFreundesvorbei. TiefeinAulaffeverdankenzwei
tvpifchekariievaliftifcheEinrichtungenihreEictftehung.die
..Rarrenkappe"unddie..KappeufahrtCErftereentwickelte
fichals dieoffizielleKopfbedeckungbeiallenkaruevaliftifcljeu
Berfammlungeu.iu derFolgeftets in denFarbenRot.
Weiß. Gelb undGrün (denoffiziellenRarreufcirben)g

e

halten. in derGeftaltjedochvonJahr zu Jahr wechfelnd.

Frauzöfifch-Wallonifchemit demBlattdentfchenin direkte
Berührungkommt.ein ftillerKampfeutbrcinut.ivelcher
eine Wendungzu Gunfteuder plattdeutfcheuSprache
und infolge deffenmit der hochdentfcljeuin Aus
fichtftellt. Wir wiffen.daß in BelgiennndHollandein
Teil derBrabanter.befoudersaberdieBlämen. iu einen
fcharfeu.Kampffür ihreBlutterfprcichegegendieFrans
quillonseingetretenfind.DieForderungwirdheutefchouvon
denBlämeugeftellt.daß ini belgifcheiiParlamentdem
LilämifcheudasfelbeRechteingeräumtwerdewiederfrau
zöfiicheu..Staatsfprciche".Tie HauptftadtBrüffel wird'

überallals einefranzöfifcijeStadtausgegeben;aberdas
Bolk iu Briiffel bedientfichgar wenigder frauzöfiiweu
Sprache,ZumaldieJugendfprichtwiederniit Vorliebe
brabciutifch.das heißtplattdeutfch.Der ?lacheuerBlatt
deutfcheerlerntdiefeSprachemit großerLeichtigkeit,Es
würdezu iveitführen.diezahlreichenGründeanzuführen.
welchediebralicintifcheundvläitiifcheSpracheubeiveguugiu

dasLebengerufenhabenundforderten.Wir braucheniuir

Arber c,Land und Yteer. Yeutfche hllirttrirte Zeitung.

l
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einfachfeftzuftellen.daß fie vorhandenund daß fi
e in

hohemGradeberechtigtift. Die Bewegunghat einen
tüchtigenUutergrund;voralleindiePflegedervläniifcljen
Literatur.die auf einegroßeVergangenheitziiriickweifeii
kann.
GanzandersliegendieDingeim Luxeuiburgifcljeuund

iu Lothringen.Eine plattdeuticheLiteratur if
t

nichtvor
handen.Das Vlattdeutfcljeerhieltfich iin Hausgebrciuch.
iinBolksiuärcheu.in einerAnzahlvonLiedernund fo iveiter.
TrohdemhatfichiinLuxemburgifchendasBlattdeutfchemit
großerZähigkeiterhalten;dasFranzöfifcheif

t dieSprache'

derHerrenodervielmehrder befihendeuKlaffenin der
Stadt. Vielleichtivcire iu LuxemburgdasVlattdeutfwe.
ebeniveilkeineLiteraturvorhandenift. vonderfranzöfifcheu
Sprache- oderrichtigerKauderwälich- verdrängt
worden.wenndasLandunterfrauzöfifcheHerrfchaftge
kommenwäre.
AehulichliegendiecDingeiu Lothringen.Bondenacht
Kreifeiider neuenBrovinzivurdeangenommen.daß fi

e

beinahezu einemDrittel verwälichtfeieu. Es if
t aber

wahrfcljeiulich.daßnichteinmalein Fünftel uollftändig
..franzöfirtttift. Die erfteKiepertfcheSprachenkarte.welche
nachdeinKriege(odernochwährenddesKrieges)angefertigt
iiuirde. if

t

nichtganzrichtig. Das franzöfifcheSprachen
gebieterfcheintals zuweitgezogen.Der Uinftaiid.daß
vieleLothringerauchfranzöfiichradebrecheii.hat zu den
JrrtüiueruAnlaßgegeben.Der vläiuifcheundderluxem
burgifcheBauerver-fieht_dagegengar keinoderiuir in fe

l

teiienFällenfrauzöfifch.Aberer fprichtoftwalloiiifch.
ZiviichendemBlattdeutfcheuundFrauzöfifcljenfpielt
dasWallonifcheeinebefoudereRolle.Ju deinvielgemifchteu
SprachengebietzivifcheiiMaas undRlofelhabenwir auf
deiitfcheiiiBodenzweiStädtchen.welcheals ivalloniichbe
zeichnetwerden:Moiitjoieund Blaliuedij. Jndeffeiikann
mandieMontjoiernichtals Walloneu(ietrcicljten.Der
MontjoierBürger fprichtdasfelbedeutfcheBlatt. ivelches
iu St. Bith in derEifelgefprochenwird undwelchesder
AachenerMundartfehrnaheverwandtift, Der Aachener.
ivelchernachBloutjoiegeht.brauchtnichtwallonifchzuer
lernen.er kommtmitfeinemDialektvortrefflichaus. Und
dieAachenerMundart if

t

echtesVlattdeutfch.Der Fremde
freilich.ivelcherdenfchiiellodergefchleudertodergelungen
gefprocheiieiiTicilekthört.kanndeufellienfür..iriälfchuhalten.
Die ivelfcljenAusdrückefindaberfehrfetten.Jm Rlonjoier
Dialektkommenfi

e häufigervor.das if
t dereinzigeUnter

fchied.Wennftatt:..Ichdanke"-> „merci“gefagtwird.
oderftattGabel„loreliette“,„bonjour“ ftatt..guten
Tag“. fo bildenfolcheWorteundVhrafennurAusnahmen.
Das WälfcheoderWallonifch-Frcuizöfifcheif

t

aufdeutfchem
Gebietiin Niedergangbegriffen.
Das Sprachgebietvon Aachen if
t einesder merk

würdigfteuan derdeutfcheuGrenzeund in Mitteleuropa
überhaupt.Ju denletztendreißigundvierzigJahrenwurde

(derplattdeutfcheuund hochdeutfcheu)Spracheund den
fremdenDialelteuundSprachen.Hier hatteesdiehoch
deutfcheSprachemit fi"iiiffeindlichenElementen.unter
welchenfreilichmehrereverwandte.zu thiiii. Zunächftinit
deinFranzöfifchderBelgier.dannmit deinWallouifcheu.
fernermitdemBlciiuifchen.initdeinHolläudifchenundzuletzt
mit deinfogeuanutenBatois. Und auf derganzenLinie
bliebdas HochdeutfchcSieger.wie ficheriiachgeiviefeii
iverdeukann. ZahlreicheOrtfchciften.wie Herbesthal.
Afteiiet.Moresnet.Backs.Falkenberg(Fanlquemont)und

fo weiterfindniit Hilfe desBlattdeutfcheuvonderhoch
deiitfcheiiSprache in diefeniZeitraumerobertivordeu;nicht
vollftäudig.aberdoch iu ausreichendemMaße. Ju Baels
zumBeifpielwirdfaftgarkeinHolländifcljgefprocheii.nur
plattdeiitfchund hochdeutfch.Au der preußifctheuGrenze
beiHerbesthal.Aftenet.ivurdefrüherfaftiuir geivälfcht;
heutefprichtjedermanndeiitfch.Desgleichcuin Falkenberg.
DiefeOrtegehörtenfrüherzumGebietderfreienReichs
ftadtAachen.Baelsgehörtefogarzum..ReichvonAcicljtt;
dieaudereiihatten in AachihreGerichtsbarkeit.Es_find
lauterplattdeutfcheLeute.dieerft in derFrauzofeiizeit.zu
'AnfangdiefesJahrhunderts.teilweifediefraiizöfifcheSprache
anuahiuen.DaslangfameBorfchreiteiiderdentfchenSprache

in iiufereiiTagendeutetau. wiefchweresift. einever
wälfchteGegendfür diedeutfcheSpracheuuddeutfcheArt
zurückzugewinnen.Ju diefeiniiierkivürdigeiiBrozeffekonnte
manivahrnehinen.daßfichdie eigentlichenBläiueu.die
Flamiuger.nocham tapferfteniu derBerteidiguugihrer
Spracheeriviefeii.Es kamihnen.wiebemerkt.ihrereiche
LiteraturzuHilfeunddiegroßecirbeits-undkampfesreiche
Vergangenheit.zumalderalten.freienflandrifchenStädte.
Ju LothringenkannmanmitdiefeuHilfskräftennicht
rechnen,
vielmehraufeinemverlornenBoftengegendasFranzöfifclje
unddasFranzöfifch-Wallonifclje.AbereswareineZeit.

iu ivelcherbis nachflleiinsundbiszudenUfernderMarne
deutfch.dasheißtplattdeutfchgefprocheuivurde.Jin Norden
vonFrankreich.Tünfirclieu.ii1ifrauzöfifcljeuFlandern.wird
heutenochvorwiegendvläinifcljgefprocljeu.unddiefeBlämen
habenmitihrenBolksgenofienin BelgienundHollandwieder
litcraiifcljeBeziehungenaiigekuüpft.Ju Lothringenmüßten
dieBeziehungenüberTrier.LuxemburgunddiePfalzhergeftellt
werden.DerLützelburgerBauer.dernachDiedenhofenzu

Hier ftaiiddasBlattdeutfcheaufBorpofteu.oder“
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Marktgeht.hativiederuitinichtnötig.franzöfifchzufprecheu.
'
detitVlattdentfwenam Oliederrheitt.dentLurenibnrgifcheit.

DiefeGegeitd if
t fogarttollftcindigplattdeutfch.

Derritxetillttlrcjer.derTrierer.“derKölneroderAachener.
dervordentdentfch-fraitzöfifchettKriegedieStadtMet)ilild l

ihreUmgebungbefuchte.wirdzugeben.daßüberallPlatte
dentfcl)gefprochenivtlrde. Weila ntichmeineErinnerung
nichttäufcht.lteltanddaincilß in Met) auchnur einefraic
zöfifcheZeitung. Gegenwärtigfiiid derettdrei odervier
vorhanden.LllcichdemKriegewurde.mit_einelttgeiviffeii
Bauerntroh.der Gebrauchder franzöfifcheitSprachezii
Hilfegenommentiltd fi

e

fchieitjenen.diefichderfelbeitbe
dienten.fogarmancheBorteilezttbringen.Die netleli
Behörden.dieBeamten.die oft aus demInnern.Breit
fxetl-.Zkanlen.konntenleichtirre gefiihrtiverdeu;inan
hatteer*hiermitdemfelbeitVorgangzuthun.wieimSild
ofteit ii

i

einigenTeilenvon Südtirol. in Balfugan. in
Friaul ititd fo iveiter.tvotlrfttriinglicl)deutfcheOrtfchafteil
fichdilrcheinenitalieiiifchenDialekterobernließen.uni den

?eutfch-öfterreichifchen
Beamten.Lehrern.Ungelegenheitetizn

ereiten.
zAuf jeiielllciltdeittfchenBoden.derbis überdieStadt

*

Dietrich-ZvonBernficherftreckte.verlordiejüngereKultur
fprciche.dit-ZDentfche.an Bodengegeniiberderälteren.
demlllontanifcheil.Jin Elfafzund in Lothringenvollzogfich
derProzeßkeineswegsin derfelbengründlichenLheife.runs
die?teilzeitaiibetrifft.Was»dieälterendeutfcheiiSprach
ittfeln in Lothringencinbetrifft.kannmannichtandersalr
beftätigeit.daß jene.'die unterderHerrfrhaftFrankreich?
gebliebenfittd. nahezuvollftcittdig'verlorengegangenfind.
DasErgebnisderReibungimSiidenderAlpenivarjenem
intNordenaiif einHaarähnlich.AberdieAttsliefertmg
desVenetianifehencinItalien machtedentSprachenkampfe
keincstvegsein Ende. Jetzt erft ftiirnltedasJtcilieitifche
unt fo heftigerund begehrlicheratifwärtö in dieTiroler
Berge iiitd bedrohtefogar das deutfcheBozen. Die
dentfchenSiegeiiberFrankreichbrachtendenSieges-fiinfder
franzäfifchenSprachezumStehen.Aber.iilit in gründlicher
WeijederdettlfcheitSprache in deminnftrittenenGebietzn
Hilfezn kommen.mußnicht fo fehrfiir die'Ilnsbreittmg
desOochdentfcheitgefvrgtwerden.al?)fiir diePflegeder
plattdentfwettZbiilndart,TiefeZlltilndcirtim Lothringifcheit

if
t ja aticl)voneinerbefondereitArt undverdientalleBe

achtuitg.
Wir habetle-Zhier offenbariilit einerder ältefteii
detttfchenSprachweifeitzit thun. Die naheLierittaitdtfchcift

_d
e
r

Banerndicilektein Lothringen.in Luxemburg.imTrier
fchett.dasBlatt desKölnertntddesAachenerButler?)liifzt
fichleichtnachweifen.DieSprachedeZtlölneruiidAachener
BulletsbildetdenUebergailgztintBlciniifcheit;dieSprache

d
e
r

LiitzelbttrgeriiitdderLothringerhatbereit-ZeinenStich
lll das Lllentcitlniiche.BZenitderLiihelburgerin der b

e

kannten..Litxentlttlrgifcl-tenPiarfeillaife“fingt:
..Mirwellebleiwewatmirfinn.
Mir wellejo lenglleitic)Braifeginn“

fo kommtderalemannifeheGntturctllcitltfchoitzumBorfcheiil.
Greifenivir vondiefemDialektnachHollandhinüber.

fo läßtfichdieQnellenverwandtfchaftzlvifcheitdemBlämifchen.

~-»e .iliir
Mattel.

EinZanberlcntd.deinGlanzuttdlichteFarben.
So häufigin derNahe fi

e

erfteirben.
Wir ilnermiidlia)ftetZvonneuemleihu.
Befonderd*in dcrJugend.Rofenfcheilu
DieeinenreifenzagrndmidmitBringen.
DieandernihmentgegendollVerlangen.
lindbliebauehtriibe-Ifllltttctinnerfiillt.
Wardheiße!)Sehnenunder-hofftgeftillt-
SobalddeaLandedtliiflewirert-clan
ZurFernewiederfiedentBtictentweicht.
lindwaswirdauadelnWorteitntigeboren.
WenninnerlichzweiZeichene?)verloren?
Ein fefterBann.dcrin bergangnerZeit
Mit Strengehieltauffeinefltiichtiglrit.

'

ViatnächtigerEntloictlnngFreihcitr-drang
cDieFejfelnfpreltgt.etlöjrndvondrittZivang.- _NM (M.Sch..Kaffrl.)

Silvenrällrl.
DieerfteSilbewarderTeufelnimnler.
Til-Zzweite if

t croft.
DasGanze if

t erimmer.

jlagd-Bttrlilkabetirätlel.
An 1-3 in nordfaientLand
Ifi 3-6 nichttinbelaniit.
Und1-5 c3dicerregt
Naeh7-12 deinHerztlichtfeltläcit;
Das8-11 dnrchtötiteinSmall.
Nicht7--13 's Widerhall»
Ein 10-13haftzerftdrt.
Doch if
t deinSinndrobni>)tempört.
Voll l-lxl fchanftznriic!
Undilennfieshohe!)Weidmannögläck.

Homonigiu.

7
, ivelcheihreVorfahrenzurZeitderKarolingergefprochetihaben.

, deutlicheunddeittfcheblntwort zu teil iviirde. . .

ilttdLothringifchen.wiegefagt.nachweifen.
Bei eiiielitLirande ill ?lntiverpenhörteicheinenLöfch-_
nianitrufen:..HeßJonghe.flöck.zctntiich.helpteithanf."
(Hier.Jilngen.flott.eilteitcl).helfteineHand.)Beieinem
Brande in Köln. odergar aufdentLandebeiKölnwird -

derLöfchmcitindieSeineniititganzdetifelbettWortenanf
itltittterit.und in Dentfch-LothritigeitwerdendieAußdrlicke
nichtvielcinderZlattteil. 7

Nach der tllleiitnngdes GefchichtfchreibersAlfred
vonRettmontif

t dasAlter desAachenerDictlektstliehtzu
hochzu fchcthen.Er könntevor dreihuiidertJahren auc?4

denzufammenftröiuendeitdentfchenund ivälfcheltJdionieit,

*

heran?,fichentwickelthaben,DagegeitgibterdenReich
tttntan feltfanlenWortenzu. lim diefeLborte.Au-Zdriicke.
BezeichnungenhandeltesfichimGrunde.In denStädten
magda? Valais Wattdlungenerfahrenhaben;ciilj dem
Lande if

t es jedenfallsnichtderFall. Ju Oefterreichl)cit
VrofefforUlagel.deritortrefflicheDialettforfcher.tlachgelviefen.-f

ltiit ivelcherZähigkeitderBaueran feinerSpracheillid l

?lit-Ifprachefefthält.Nichtander?- if
t e-Zaiif demBoden

derVlattdeittfweit.Der heutigeBläme.derköliiifche.der
lothringifcheBauerfprecheitwahrfcheittlicl)diefelbeSprache.f

Der Kölnernndder_AachenerBauer habeitdieBZorte
WingatundBoingattliidde-ZgleichenderLothriugerBauer;
Wein- und Battmgcirten.Bei ?lacheniind Kiilit tvächft
keinWein mehr. aberilochbefteheltvieleOertlichkeiten.
dieWingatgenatnttwerden;nochim vorigenJahrhundert
ivtlrdedortWeingepflanzt. '

Je mehrnlaltdiefeDialektevergleicht.inn fo mehr
kommtntanauf ihreBerinandtfchaftundaiifeiiiefehrnahe,
Berwciitdtfchaft- aberderdelltfcheDialekthat fichauf.
beftimnlteilBilnkteil.dieitiitderZeitnocheinnlalaufgezeigt
iverdeitdürften.vonderroulcinifchen.fe

i

e*:-franzöfifcheu.
ivälfchettoderwallonifchenSprachetiberwältigenlaffeli.
Der Kantpf.denwir Sprachenkcinlpftrennen.if

t imGrunde
ein.wiefollitlciitfagen..Knlttlrkcunpßee'. if

t dieBerfchiedeitz
heitderGeiftes-iliidGenliit-Zcbilduilg.diefiel) in denfeind
lichenLautentittfzertundwei(derdeutfche.dergertnanifche
odervielleichtrichtigergejagtder cilljränkifcheDialektder
tiatiirlicheregebliebenift. arbeitetermitalleitKräften.um ,

tviederdieOberhandzuerlangen.AberdiedeutfchettDia
lektefindctucl)älter wie die franzöfifcheiltlndeineiteile._
griindlichereSprachfvrfchmtgwird einmalilachitteifen.wie
unendlichgroßundnlerkwiirdigdieBereicherungift. ivelclte
dieheutigefrauzöfifcheSprachefichauadeltaltfränkifcheil
Idioutettgeholthat.
Bei Aachenliegt die ..vet-lautenHeide“(nrfpriinglich
verlohten); fi

e fe
i
fo einfatn.daßjederTon aufderfelbett

ilngehörtverhalte.LangeZeitenhindurchwareit in g
e

wiffeiitSinneElfaßtntdLothringenfolcheverlciuteneHeiden.
Ungehörtverhallteildortdie ails Deutfchlandkonttnendeill

RufeundLaute.Dannkameineneuetlniferzeitunddiefe
eittlocktedeinBodeitgleiehfaiitdieTöneder Erinnerung.

fo daßdenRufenall-ZdeitialteltReicheendlichwiedereine

H ck
?

a cki- ,
(BearbeitetvonE. Schnur-pp.)
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Liiliolaj Karlowjtlch von Gier-Z.
- err von Gier-Z.derlangiahrigeLeiterderausiviirtigeti
Politik des rnffifchetiReiches. if

t ani 27. Januar
demfchiverenLeidenerlegen.vondenterfeitJahrenfchon.
meiftini Auslande.vergeblichGenefnngfitrbte.Er tvar
al?Verfönlirhkeitnichtftarkheroorgetreten.unddochhater
mitfeinerznriirkhaltendenArt einenbeftiituneudenEinfluß
auf dieBerfönliwkeitfeineskaiferlichen.Herrnausgeübt
undwefentliek)dazubeigetragen.daßdie panflaoiftifrheit
Elementein derUmgebungdeßfelbenttiehtdieOberhand
erhielten.wie es ihmvorwiegendauchzndankenift. daß
tienerdiitgeiwiedereine"Ilnniihertingkliußlinldsan die
europäiubenFriedenetuachteftattgefiltidenhat. Nikolai
KarlowitfchGier?:war am 9

.

Piai 1824geborenund
entftavunteeiner in Rußland angefeffenenfrhwedifcben
czömnilie.Auf demkaiferlirhetlLhceutn in ZarskojeSelo
tiorgebildet.demauchGortfehakotound fo oieleandere
ruffifclfeStaatsiniinnerals Shiiler angehörthaben.ar
beiteteer zunachftim aficitifchetiDepartementdeZaus
wartigenAmt?:undltegleitetedannim Jahre 1849als
Telegirterder?,ruffifiheHeertnichUngarn.Daraufwurde
er.einevielfeitigeThiitigkeiteutfaltendund im Staate.
dienftevonStufe zuStufe emporfteieieud.nacheinander
Liotfrhaiteratin .tlonftantinopehGeneralkonftilin *Ileghptein
Gefandterin Teheran.BernundStockholm.Jin Jahre
1875nach*lLeterZ-*btirgberufen.regelteer alsGehiliedes
Furften(Zortfwakoiv.desdamaligenMiniftersdesAeußern.
zuniahftda?ruffifchelionfnlarivefenneuundfiihrtefpiiter
felbftiindiginitEnglanddieVerhandlungeniiberAfghaniftent
undMerw. NachdemFiirft Gortfehakowim (April1882
dieLeitungdesauswärtigen?linkestiiederlegte.tratGier-Z
alewirklicherMinifterandeffenStelle.

Der letzte Wat-Wall cI?ranlirreiche-i.
rancxoidCertain-Canrobert.1809 in StaCere geboren.

» machtedie Kriegßfctiulein Stu-Chi*durch.iourde1832
LieutenantunderwarbfiehfeineSporen in Algerien.befonders

iin KrieggegenJlbtoel-ltader.erfauftebeimZtilrmaufCon
ftantinemiteinerLtlilndedas.KreuzderEhrenlegionundkehrte
1839als.HauptmannnachFrankreichzuriiik.wo er in eines

Fran-wi*:-Cerkain-Canrebert.

1895(Bd. 73).

BefehlüberfeineTivifion. feineGefundheitzwangihn
jedochfpaterzurHeimkehrnachFrankreich.woderKaifer
ihn zumNiarfehallernannte.Trei Jahre fpiiter.1859.
fiihrteer in Italien das3, Corps.aberfeineFähigkeiten
reichtentiichtzumFeldherrtiails. Ltlahreitdderniichfteir
Jahre drängteer aufUmgeftaltungeitin derLietoaffnung
nndOrganifittiotiderfrauzöfifeheitArtnee.derenPlifzftätide
er ini Vereinmit demZlliarfclfallNiel. GeneralTracht]
und fo tveiterwohl erkannthatte.ohneaberdenge
wiinfclfteitErfolgallgemeinherbeifiihreirzukönnen,1870
tratMarfchallCaitrobertandieSitzedes 6

.

Corps.daß,
anfangsals Referoezurückgehalten.nachdenSchlachten
von Spichertiund Wörth zur ArmeeBazaitiesheran
gezogeniourde. *Ilm18. Auguftfoihtdas 6

.

Corps»bei
St, Privat la PlontagneaufdemiiußerftenrechtenFlüge(
derFranzvfeti.der zumRückzuggezwungenwurde.und
mußtefichdannnachMetztrlerfeti.niit deffenBefatzung
der8MarfchallCanrobertam 27. Oktober in Gefangen
fchaftgeriet. ?lachdem.Kriegehat er nur nochkurze
,ZeitdemHeeraktivals MitglieddesoberftetiKriegÖratÖ
angehörtuudfichdannin? Privatlebenzurückgezogen.

Iürlk .Cobanaiv-Roftowe-lij.

Turn
*IllexatiderLobanotv-llkltftotoski.derab??lach* folge:GrafSrhttivalotvehinfortdae'.rilffifcheZaren

reicham:berlinerHofevertretenntird.bliikt.der-nalen
in feinemfiebenzigftetiLebensjahreftehend.anfeinelange

und erfolgreicheftaatentiitmiflhe:ldirkfitmkeitzuriilkund
gilt cillgenieinal? einesder hervorragendfteuund ge
ivandteftenMitgliederderrnffifiilettDiplomatie.Geboren
am80, Dezember1824zuRio-ZinnalsSproßdesalten
Fiirftengefclfleilttesder Zlnrik. tnachteer feineStudien

dertleugebildetenJägerbatailloneverfetztivard.diederHerzog am dortigenAlexanderlitceitmund begannim Jahre 1844
vonOrleans-gefchaffenhatte. Mit diefemfoehter wieder in i til?- Gefattdtfrhafteattaeltein “Petri-Zdie diplomatifmeLauf
Afrika. wurdeBataillonekotnmatideur.L-berftlietltenailtund l bahn. Lialddaraufwurdeer als SekretärderBerlinerGe
1847Oberft. Als Kommandeurder 3

.

'Zzuavenzoger bei fitndtfrhaftzugewiefenundverdientefichdannfeinediplomatifwetr
derBelagerungvonZaatehadieallgemeineAufmerkfeitnieitauf 4 Sporenim-Öriente.ivohinerunterfehwierigetiZeitverhiilttiiffen
fiel).An derSpikeeinerSturmkoloitue
dranger in dieBreil-heundnahmnach
furchtbar-emZtraftenkatnpfdieStadt.Der
Vriifidetitder Republik.Prinz Lottis

Iiapoleon.ernannteihn
zumGeneralundbe
riefihnatsAdjutatiteir
zu fich naehBari?,
Catirobertfchloßfich
deinPrinzenan und
nahmamStaateftreich
vom 2
.

Dezemberkraf
tigenAnteil;erwurde
Dioifionsgeneral,Beim
Attsbrucl)des Krim
kriegZerhielter den
Befehluberdie erfte
Divifionder Orient
arntee.riiittemit ihr
nach Konftautiitopel
undtraf.alsdieRnffen
dieTonattiiberfclfritteti.
dieVorbereitungenzu
derbekanntenEmedi
tion in dieTobrudfiha.
aufderdieFranzofeti
durrhdieCholerafurcht
bareLlerlufteerlitten.
,InderSchlachtander
AlmaivurdeCanrobert
leiehtverwundetund
übernahmnach dent
Todedes ?Mai-fchalls
Saint-ArnailddenBe
fehl iiber*die fran
ziififilfetiStreitkräfte.
ntufiteaber.daerfich
mit den Eitgliinderti
nichtvertragenkonnte.
diefeStellunganden
GeneralVeliffierab- -
treten.Er behieltden

UiliakaiKaikowitkchvonGiers.

Alexander.tlebattow-Llefiotosbi.
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gefandtwiirde.umRußlandamHofevonKouflantiuopelvon
1859bis 1863als Gefandterund1878lindi879 als Vot
iihafterzuvertreten.Ihm uuiresbefchiedeil.im Lknfchltifiau
dieBerlinerKonferenzdenFriedeusoertragzwifchenilitifilund
undderVfortevom8. Februar1879abzufchlieftenlindzu
vollziehen..Jiu gleichenJahre nocherhielter deuLondoner
Botfcljafterpoften.undeinigeJahre darauf.1882. wurdeer
zumrnffifrhenVotfchaflerin Wien ernannttivo er bis jetzt
ununterbrochenthciliggewefenift. DieWahl einesfo ails
gezeichnetenStaatsmonnesbeweift.daßmanin Vetersbtirg
Wertdarauflegt.dievonGraf Sthntunloiovorbereitetenlind
unterhaltenengutenBeziehungenzu demtiieftlicljeuIlachbar
reicheglich il

l

Zukunftfortgefeßtzu fehen.

ZXtriefmappe.
AbonnentG.K. in Berlin.WirgebenIhnenbt-ifolgeltddasPorträtSirhtaudoluhChill-chill'.lieber[einenLebtttbgattgdasFolgende:LordNau
dolnh.alsder.tueiteSohndeskritisiert.faergogsdenMarkborottghaufSchloß
Bkenhelm1848geboren.if

t ainLat.Ianuarderkirailkheiterle-gen.diefeitlange
[eine[bt-berühmtundgeiftigenKräftegelähmthalte. ' “ “
DeminfeiaerLebeusfiihrilng
undfiaatsmiiuuiftbeuHaltunggan.-anbei-calendar...
Mann.derdiekonirrdaiide
VarteiEnglandsaufdie
fogialerNtforulru

gefiihrt.Sir S. Norlhcote
turn'iii-zuginsOber-hausgenötigt.fichalsBeim-ilfe!
LordSalidburhsbeitommcti.
denberiihultrtttliritiielu
bund(eineArtkonferoatioer
Freiinanrerei]geltifti-tund
diefogenanuteTorudemo-f

lralieins Lebengerufen
datt..mußnaihgeriihuit
werden.daßer iu der
kur-zeltZeitfeinesnarkanten--iarifihenWirleusdaslliilcr--
hatt!mitvollendeten'Tolle
netilbri'ludaufdemindi
icheuSlaatsfekretariatwie
irnFinauziuiuiiteriulligro
ße'Talentfiir dieVerwaltungbethiitigthat.Nathdeltter zu

aölleui-l klieberroflhunals ajauzker ,
plötzlich“abgebaut'hatte. Nqlldelelitx(Milli-ll
unternahmermit feiner
FrauReifennaarRußlandmidSüdafrika.fihrieb 'r den,DaikttGradhic'tArtikel.da'Stückum200lliiitnd.mtbhielt'wat' geJtedi-itiinUuterhaufe.dieallerdingsteilweiiefaioudieStörungfeinesGeifleskebensverrieten.

24.Januar1805.

Gefthioifterdaarin Tbiir ligen.DiebefteAttskunftiiberdiedon
IhnenbeliebtellleifecoittefindenSieinViidekersttStiddclltfiiiland“.
Fran Fi_ iu Brünn, IhremWunickiezuaorlontuieud,geltenwir
hierdasBildnisdesfriiherenMitgliedsdesWienerGemeinderats.desam23.JanuarimAllernon91Zahl-euoerftorbetteuHerrnIofephTreitltderletitniilligderk. cllkodeluieder
WiffeufäiaiteinePiilliruGuldenfiir ailrouoitiiftbe?weite
uermachihat. Bei feinemBegräbnis.andemdieganze
'lltadeutietuitlirzkierjogilkaitier
ouderSdihe.kelltlnllul.[drawLlitepräfideutVrofefforSuefzitnleranderemfolgendeWorte
de'Flucht-lila:,Duhaft.ein
itlilithtcrBürger.diegroße
ReihejenerForfihmlgeuer
kannt.tvelcheiu unterenTagen
alleVorbediilgtiugderArbeit
unddesVerkehrsvonGrundausverändertundderStaats
verwaltungundGefeflfälaftdiegrößtenitltlfgabeugeftelkt
haben.toi-lebeden:kreisder
iuenftltliiltettIdeenerweitern.
Deingcliiutirter.abgelliirier
:mialief;Dialerkennen.daßiiberdenStiirtneitderWarleicueineZonederColin-n
[ierrfcht.diejenehohenAufgabenhabeiltdiedergungen
?IrhöpfutigglYleifiifanlfind. Ji asdortge a

f euwird. if
t

. * ,
eilteEhrl-fiirdieUlalioii.ein Jody()Tlklll- *

i* 23-ZUM"1899
BorteikfiirdieganzeUkraini
heii.Du iookklekt.daßDein
auchwürdigdaflche.“

. Il. l2
.-
i-
u Lodz(Polen).EinMittel,wieSieesloiiufäirn.gibtesleidertiicbt,Be'jedemVerfahren.dasmaneinfihlaqenkönnte.wiirdediellutcrlage

terftiirtwerden.
EinebetreffendeVeröffentlimllitglook

DeftcrreichindiefemWettkampfederNationen

[E.B. iuFrankfurter.Main.
tiert-itsdonnu.felbftin "llureguitggebt-aonworden.donttutißtezuttnferem
U-eidioefe-ildavonAbftandgenommentoerdett.weildieIerhältniffeeszur.Zeit...angeualieteu.
?lustvolldetuugllluftigerKaufmann.Siefragenetwasmehr.
als_wirzubeantwortenvermögen.doo]könnenwir Ihnenimmerhinfagen.dagi'malkgeuieiueitdie?las-finalenfiirfremdejungelkauileuteiiiltltiu-tikaitiehtguufltgfind.llubedulgtesErfordernisif

t dollkomutklleVeh-winningderLaith-s- fbrache.fetteeriiiii-ifaitdanebention]KenntnisdesFi-aujbiifctteu.fiir diefildliateretiStaatenauehdesSoanifoien.tlludkunftiiberdieltaitdesderhältuifieitidemvonIhnengewiiuichtentlmfaugewirdIhnenLangeufooeidts.qlolwörter
lniihtt'. Teil:'tllnlcrtka'(Berlin.LaugerifflieidtlaieVerlagsbuaihandlung]geben.
Vejugkioiallei-ubrigeilmiiffenSiena;aneineAnswaudertitigsagenturioeitdcn.wiefiemallengrößerenStädtenanzutreffenfind.
G.I..__Dberfekllildauerin Vrauufoiweig.Siehabenvollkommen
man. e

it

"ha auderbetreffendenStelle.Sihöniugeiflheißenmiiffen.Dielltlilligis niekaufeninverfogiedenerFormum.DasEintretenfiirIhre
*durchaustödlich.M. S. tnPrag. DieeingefandleuGedichtegebenwohleingeroiffes

foruiales-[Laletitzuerkennen.findaberin rherorifo]gehalten.Fiir?tor-ellenundErzahkuugeitdergedaottenArthabenwireinftroeikenkeinenRama.wesl halbeineEiufeuduugnichträiliwerfcheint.

E. S.Oelde.FiirdiegewiiuiaitenUebertragung".habenwirandicke:
StelleleiderkeinenRaum.no..felbftwennesderFallwäre.wiirdenwie
Ihnenkaumdienenkönnen.dallebertragnngeudergedachte.Art überausktlnoierigfind.Siewendenna)ambeitenaneinendeskönne:Dialekteau...digen.urErklärungdesIhnenllnderfiäudlicben,
H.K. in Berlin, Lattkroihftr..OttoI. Th.in B.. F. I_ i.
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ch intl.beiTauberbifchofsheim.M.W.inVirleabaoo.E.tt.lltumrrleköhnrginINM. Luft?,inSo' Iofe'.Kalifornien.CW_
inKiel. U.M. in Charlottenburg.U. L. inh.. B. S. inPrag,
6..W.iuHamburg.ill.M. inBerlin.D.St. iuIt. inBaden,,Ein
Dichtcrkiitgin lltiitcu'.I. d.Sol.iuV..St.St,iuS.. IK. infinite.
bruo.ill-ui I. inR..u.B. inBerlin lt..H.M. inBerlin. ,Winx
B. V. inDi. K..S.H'.inWaudsbeil. I. lt. inDresden»„ I. (x.*m*
iuJioßka.,Lagarnf inL..D. B. iuG.inW., E. K. i..Toto ia

aru.
gIhnenfiirIhrefreundliajenZufendttngenbeftenDankfageud.bedauern
toir.nondenfelbenfiirunfer.BlätterkeinenGebrouoimawengnkönnen.Vgl
dicfeiuAnlafieerlaubenwiruns.auuntereioiederholtabgegebeneErklärung
tnerinnern.daßMannfkrioteoonuoetifoteitCinfetldungeti.dieoonunsniht
erbetenfind.unterkeinenilmltäudrnuriiagefoiicktwerde'.können.Wi.eriutbcitdaherfreuudliaift.donderartigenÄufenduugeuftetseine*lkbfatrifttil.ttiabehaltetizuiookteil. _ f 7IiiflttigcLilli-ligenfaitdtenein:SalomonAtoll(inZgierg(2).Eu.
Michel-itiAachen(2).OttovonSt.mhk.-.ErnaundEgon'inklheimtiotAdolfWeilinZürich,AntoineSborerinLipooljaite(s).LeopoldBretlhatteriu Iaffh. EugeuieKretzingerin Biberach.Fr. HenrietteHelbling-TfoiudaiuZürich(4).LouifeSteiningeriu lllhiladeluhlii'.WilhelmWeberin Kot..
fiat-zt2).AdeleValtoffinLeipzig.O.D.luVuigerbrua.De.S. i. Laie(

F.
M.
Z

Yotizölläffer.
Kunft.- DerVereinbildender.KlinfllerMünchens...Seceffioi-'twild

feine ii
.

internationaleKunftausfl-elkilugin feinemeigenenlilusficlkungs
gebäudeauderVringregentenftraßein derZeitdom t. Juni bisEnde
Oktober189.'-nlihalteit.ZirlulareuudFormularemitdengenauen
*llilsftellungsbefliiumnngeuwerdenitaMonatApril zumIerfaadIc:
lalieu.g

_

,Ktiufilerhans Zirl-io.“ nenntfichein neuerVereinfür
bildendeKauft.derfichkürzlichgebildethatunddeliZweckverfolgt.ii

i

Zürichdauernde*LlusfickltutgcndonbedeutendenWerkenmodernerMeiner.
olmeSilletfiititaufdie*Nationalitätunddie.ltiiiiftrichtungderUrheber.
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GabrielMar.BrunoViglhein.KolleriindKifiling.
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Lliofaili.- VrofefforMar Mittler in OxfordhatandIndieneinfthön
gearbeiteteßfilberneZKali-dertinFortneinesMannikribtsrnitallegorifcberc
Verzierungenzngefajielterhalten.DasfelbeenthalteineAdreffernit
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anerkannteBedeutungder in derDeukfchentlieuueveröffentlichtenArtikelhabenihr feitvielenJahreneinenhervorragenden
Platz in derperiodifekteetLiteraturniehtnurTeutfchlands.fo11der11auchdef'-Außletndeßgefiajert.AllegroßenFragen.toelehc
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FriedrichYienemann, Ein FreiheitZkfintpferunterKaifer
Nikolaus l.
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73.Wand.
ZielicuunddreihigllercJahrgang.
Glitolier1894-1890.
'Zi-fcheintjedenSonntag.

Yergiftete Visite.
Erzählung
bon

C. von Brewilz.
(Fortfelzung)

reichte.mit einerHandbewegungzuriick.
..HabenSie die Giite. Herr vonBurgen.

niir das felbft vorzulefen.wenn Sie es durchaus
ioiiiifcheii. daß ich davon Kenntnis haben foll »

iä
)

muß Ihnen wiederholen.daß ichauf folcheano
nymenMitteilungenkeinenWert lege.“

NL~Zcharmng

wies das Vavier. das Burgen ihm

7

Burgen riictte nochnäherheran und las leife.

i

aber jedesWort fcharfbetonend:
..Es if

t

icatiirlich.daß der Herr Kaniuierherr
vonBurgen daran denkt.ficheinHans zu griindeu
und eine Gemahlin zu fucheic.welchealle Eigen
fchaftenhat. ein folche-ZHaus. wie er es zumachen,

berufenift. iviirdicinnd glänzendzn repräfentireu.Z

wie dies bei demfchönenund geifwollenFräulein
von Strombachuuftreitbarder Fall ift. Herr von

'

Burgen iviirde aber
gewiß iiber die von
ihm getroffeneWahl
bedenklichwerden.wenn
cr iviißte. daß das
HerzderfchönenEmma
ebeufoempfänglicl)und
vielfeitigbeweglichift.
als ihr Geift. - er
ioiirde.wenndieLiebe
ihn nichtblind gemacht
hätte. wie das ihre
Art ift.. gewiß mit
feinemfonft fo fcharfen
Blick bemerkthaben.
daß die Beziehungen
des Fräuleins von
Strombach zu dem
Lberkammerherruvon
Stahlberg. ihremBet
ter. uicht bloß durch
verwandtfchaftliclfeGe
fiihle erwärmtworden
find. Wennfein Ver
ftand nochMacht iiber
fein entziiudetes.Herz
befißt. fo wird er fich
leichtüberzeugenkön
ueii. daß zwifchendem
Gemahl der fchönen
Lucie und derenCou
fineeinebiszurLeiden
fchaftgefteigerteNei
gung beftandeuhat.
Vielleicht mag die
FlammedieferLeiden

1895(Bd.

*
*7- *

7

"tr-reiht

78i.

Y

~
.

nieWllfirie
fchaftim ErlöfchenbegriffenfeinundFräulein Emma '

t

1 wiinfcheii.

in einer glänzendenund beueideten

f Stellung eineJugendverirrungleichterzu vergeffeii.

Z Vielleicht.und das wäre fiir Herrn von Burgen

| dochnicht iciibedeiiklich.

l das fichereVerborgeiiheitverlangt und diefe iin'

Haufe eines vertrauensvollenGeniahls leichterzu
findenvermag.als irgendfonftivoanders.“

| ..Nitn. was fagenSie dazu?“ fragteBurgen.

l

als er zu Ende gelefeu.
..Was foll ich dazu fagen?“ erwiderteSchar- f

ning. ..das if
t eine lächerlicheVerleumdung. ic
h
:'

den Gegenftaudihrer Neigung in der Nähe zu behabenie etwas dergleichenbemerkt.“

i ..Das wiirde ic
h

auchglauben.verehrterFreund.“
rief Bingen. ..aberich iiinß gefteheu.daß derBrief

anderzu fuchenfchieiieiiundeineunbelaufchteUnter
haltungarrangirten- auchmanchesandere.deffeu
und -“
..So glaubenSie wirklich an diefe anonhme

i (z“.

.>r . i i -" - "i. ._ i“ i* -rM_ .im . ._xz.". k
, ,

.d f , t- ,. .

w. pnpe: Zefcbentungdes*beer-SdurchKalter lvilhelm.

mag fi
e

auch in feinem,

»Namen einen Deckmaittelfiir ein Gefühl fuchen.»

, iuir erft die Augen geöffnethat. ic
h

erinneremich :

noch der Vorgänge auf dein letztenBall - es -

war wirklichrechtauffallend. wie die beidenein- :

ic
h

michnun erinnere. fcheintiuir jetzt verdächtigf

Preis vierteljährlich3 Marti.
Mit lclollIulfihl-ig..er8.50,

Chef- Redakteur:
bi,Wilhelm.Zankerin Stuttgart.

'

errang.
Oluklage?“fragteScharniugniit einemaufblitzendeu.
fcharf forfchendenBlick.
..Ich kannnichtfagen. daß ich daran glaube.“

erwiderteBurgen. ..aber ic
h

bin auchnichtin der
Lage. das Gegenteilzu verfichern.dennbei Gott.
die ZärtlichkeitzwifchenFräulein von Strombach
und demBaron Stahlberg if

t

auffallendinnig fiir
eineangeheirateteVetterfchaft.undwennichdenke.daß'

dieBaronin Stahlberg vielleichtdieAugenzugedriickt
habenmöchte.weil fi

e

felbft zu fcharfeBlickezu
'fcheueiihätte. daß fi

e

vielleichtgar felbft an eine
VerbindungzwifcljeuFalkenbergund Emma gedacht
hätte.um ihr Haus wiederklar zumachenunddoch

halten -“
..Ich bitte Sie.“ icnterbrachihn Scliciruiuci.

..einenfolcheuGedankennichtweiterausznfprechen.
den ich niemals in niir aufkommenlaffen ioiirde.
Doch. “ fuhr er fort. ..washatdiefeganzeGefchichte.
die mich ivirklicl] ciicljt iiitereffirt. mit Ihrer Be
ziehungzu Falkenbergzu thun?“
..Was fi

e damit zu thun hat.“ rief Burgen.
indemfeinekleinenAugen drohendaus deingolde'

nen Vince-nig hervorblißten- ..das ift dochklar!
Bin ic

h
nicht in jeder

:liicljtungeineguteund
ioiinfchenswerteVartie.
und ic

h

follteeineGe
mahlin ioäljleu.die in

meinem Haufe Ver
geffeuheit fiir eine
Ingendverirrungihres
Herzensfuchtodergar
nochweitSchlimmeres?- Nein. ueiii -- da
von kann niemalsdie
Rede fein. fo blind
kannmichmeineNei
gungniclitmachen!-
Ich bin entfchloffeii.
meineBewerbungum
Fräulein von Strom
l-achzuriickzuziehen.uud
gliicklicherweife if

t es
nochZeit dazu.“
..Das miiffenSie

mit fich felbft ab
iuacheu.“fagteSchar
uiiig gleichgiltig...je
denfallsbitte ic

h

Sie.
nun auf nufereSache
zuriickzukoimnen.“
..Auf uufereSache

zuriickzukonmceic?“rief
Burgen. ..Hängt fi

e

dennnichtganz innig
damit zufammeu?
Falkenberg will

'

fich
mit mir fchießen.will
michvielleichtaus dein

63
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ege fchaffett

würdiger und begehrenstoertererfcheintals ihre
ConfineStahlberg. -- Es fällt miraber durch
aus nicht ein. tttein Leben in Gefahr zn fehen
für eineDante. die ich im Verdachthabe. ein fal

fchesund umviirdigesSpiel mit mir zu fpielen.

Ich werdeFalkenbergdie Erklärung geben.die er
verlattgt. und tneine(Zegenbedittgtttigzurücknehmen
-- damit ift die Sache erledigt uud ic

h

bin diefe
ganzewiderwärtigeGefchichtelos.“

..Das wiirdederFall fein.“ erwiderteScharning
mit ernfter.kalterStitmne. ..aberSie wiirdendann
etwas thnn. was una) tneinetttBegriff mit Ihrer
Ehre nichtvereinbarwäre- Sie tviirdenFalken
bergdas Rechtgeben.Sie demgemäßzn behandeln
und vielleichtIhre ganzeStellung in der Gefell
fchaft zn erfchüttertt-- ic

h

wenigftenskatm dazu
nichtdie Hand bietenund ntüßteSie bitten.einen
andernVertreterIhrer Sachezn tvählen.“
„Llber. tueinGott.“ warf Burgen ganz erregt

ein. ..ich begreifenicht. wie man mir vorwerfett
kann. einemlebensgefährlichenRencontreaus dem
Wegezugehen.wenndochderGrund desfelbentiicht
mehr vorhandenift!“
..War denn.“fragteScharning.„Fräulein Etnma

Strombachder Grund Ihres Streites mit Herrn
von Falkenberg?Ich weiß davonnichtsuud ebenfo
wenigalle. die bei-derScene zwifchenIhnen beiden
gegenwärtigwaren.“
„Ganz recht.ganz recht.“ fagteBurgen. ..aber

in Wirklichkeitift's doch fo nnd titan könnte j
a

Herrn von FalkenbergdieSachlagevertraulichmit

teilen.er wird gewiß.wenn er toeiß.daß ich nicht
mehrfeinNebenbuhlerbin. zufriedenfein. undwenn
er gar erführe. warum ich von meinerBewerbung
um EmmaStrombachzuriicktrete.wiirde er vielleicht
nochweniger gneigt fein. mit mir ein Spiel anf
Leben und Tod zu fpielen; tvenuman ihm das.
tvie gefagt.vertraulichbeibringenkönnte- wenn
Sie. lieber Freund -“
..Oiichtich.“ fiel Scharning abwehrendein. ..ich

iuifchemichin die ganzeAngelegenheitnichtcntders
als in derForm. wie fi

e anmichherangetretenift.
Aber ettvasmöchteichIhnen dochzu bedenkengeben.

Herr von Burgen. toennauf irgendeineWeife der
Inhalt unferesGefpräcltshier zur Löfntig Ihrer
Differenzmit Falkenbergbenutztund dadurchnatiir
lich auch twch anderenVerfonetr'bekanntwerden
wiirde. fo fcheintmir einesgewiß -“
..llnd das tväre?“ fragte Burgen ängftlich,
..WennFalkenberg.“fuhrScharningfort. ..tvirk

lich von derGenugthnnngdnrchdieWaffenAbftand
nähme.toenner dies ails demGrunde thäte. den
Sie mir eben attgegeben.und wenn dann diefer
Grund toeiterverbreitettoiirde-- anf Ihre Veran
laffnng- fo wiirden Sie. wie ich überzeugtbin.
dein Oberkantmerherrttvon Stahlberg gegeniiber
ftehett.der die Sache toohl ebeufofcharf nehmen
tuiicljte.als Herr von Falkenberges gethannnd
der.wie ic

h

glaube.tuindeftettsebenfogut dieViftole
zu handhabenverfteht.als jener. - Er tviirde ja

geradezudazn gezwungenfein. für fich und die
C-ottfinefeinerFran rückfickztsloseinzutretenund das

nochum fo mehr.tvennwirklichin dieferanonymen

DeuunziationirgendeineWahrheitverborgenwäre.“
..Ilber. tneinGott.“ rief Burgen anffpringettd.

mit toiitetidetiBlicken. ..foll ic
h

denn gezwungen
fein. michtotfchießenzu laffen wegender Liebes
ititrigitencitiesNiiidwetts.das michgar nichtsan
geht und von der ic

h

tviitifchte.daß ic
h

fi
e nie ge

fehenhätte?“
..Man kommt ja oft im Leben in die Lage.“

fagteSwarning achfelzuckettd...in eineunangenehme
Sache verwickeltzn tverden.an der ntan weder
Schuld nochAnteil hat. und da bleibt ebennichts
übrig. als den gordifcljctiKnoten zu zerhauen.“
..Der gordifcheZinotenl“ rief Burgen grinunig.

„der lag ftill. aber hier handeltes fich um einen
Viftolenlauf. dermir eineKugelzwifchendieRippen
fenden kann. Die verdammtenWeiber. man foll
ihnen fern bleibett.nnd dies foll mir eineLehre
fein für künftig!"
Er ging einigemalemit haftigenSchrittenauf

und nieder.
Dann trat er wiederzn Scharning und fagte:
..Den Lberkatumerherrnherausfordern.das geht

. tveil ic
h

ihm bei Etnma Strom: -

bachim Wege ftehe.dieihm jetztvielleichtliebens-

l
t

"Mid Sie ltabettrecht.er tnöchtewohl nochun

verfölttilicherfein als Falkenberg. und meineStel
lung am Hofe wäre vernichtet- er fteht zn feft
in der Bruft des Herzogs. und alle böfenFolgen
wiirden auf michfallen. Aber es gibt ein Mittel.
das. wie mir fcheiut.jedeIndiskretion ausfchließen
muß und dochzutu Ziele fiihrt. FalkenbergsSe
kundaut if

t ja derLieutenantStrombach.wennmati

ihn eiuweihte- das könntenSie ohneBedenken
thun. - Wenn er feinemFreund Falkenbergeine
ganz vertraulicheMitteilung machte. fo wiirde fich
alles ordnett.nnd er wiirde dochnnfehlbargegen
feine Coufine und feinen Schwager die ftrettgfte*
Verfchwiecjettheitbeobachten.“
..Ich kann dazumeineHand nichtbieten.“ er-

'

widerteScharning. „denn ic
h

will nichts. durchaus
ttichts ntit diefeu attonntnettVerdächtigutigenund
Auflagen zu thnn haben.“
„Nun damn“ rief Burgen. „tverde ic

h

felbft mit

Strombachfprechen.ihm fehien ja die ganzeAn
gelegenheitunangenehmzn fein und er wünfchte
eineBerftättdignttg.er wird den beftenWeg dazu
finden."
..Sie toollenmit Strombachfprechen?“fragte

Scharning mit fpöttifchetnLächeln. ..tviffeti Sie.
tvas dann unmittelbargefchehenthird? Ich kenne

Strombach- bei demerftenWort. das Sie ihm
iiber den Inhalt diefes Briefes und iiber Ihre
Ztveifel fagen.wird er Ihnen eineBeleidigungins

Glefichtfchleudern.die Sie zwingt. ihm mit einer
viel fchärferenForderung. als fi

e Falkenberggeftellt

hat. eittgegeuztitretett.und er wird. deffenbin ic
h

gewiß. fehr fcharfzielenund fehr fichertreffen-
ein folcherWeg fcheintniir für Sie zu eineruu
mittelbareuLebensgefahrzu werden.“
..Aber um Gottes tvilleu.“ rief Burgen außer

fich. „was foll denngefcheheu?Ich kannmichdoch
nicht wegender Herzettsangelegettheitendes Frän
leius von Strombach.die mich dochjetztnichtdas
geringfteangehen.totfcltießettlaffen! Nein. nein.
das will ic

h

nicht.das werde ic
h

nicht- ich werde
zu Seiner Hoheit gehenund der Herzogmuß mich
fchiitzeti.er darf keinenMord an mir begehenlaffen!“y
„Der Herzog. tneiu lieber Herr von Burgen."

fagteScharning. „wird auf Ihre Mitteilungen fo

gleichdenOberkanmterherrnrufenlaffen. dieferwird

fcharfeGenugtlntttttgfordern und Seine Hoheit.
unfer allergnädigfterHerr. denktviel zu ritterlich.
um fich in einenEhreuhattdelzwifchenzwei Kaba
lieren feinesHofes zu tnifchett.“
..Aben tneinGott. was foll ic

h

denn than?“
rief Burgen. in deffenbleichettiGefichtfich Grinmt
und Llngft zugleichattsdrückteu.„gebenSie mir
einenRat - ich habeSie ftets für meinenFreund
gehalten.Sie könnendochunmöglichtvollenoder

znlaffett.daß ic
h

einem fo ganzunbegrüudetettAtten
tat zumOpfer falle - was foll ich thun. ich bitte
Sie ntn Gottes willen?“
..Schweigen!“ fagteScharnittg...vorallenDingen

fchtveigett.Es gibt Dinge. die tnan nicht berühren
darf. tvenn ntmt nicht von dem Blitz getroffen
werdentvill. der arts_manchenGeheimniffetthervor
fprüht. wie aus der alten jüdifchenBnndeslade.
Die Zeit if

t das einzige.was oft auchdie fchwierig

ftenVerhältniffelöft und ordnet. Sie haben ja zn
näihftZeit. dieFrift von vierWochen if

t verabredet.
iibeu Sie fich vor allemeifrig im Viftolenfcljießen.
damitSie unterallentlmftättdettnichtwehrlos find.
und tvarten Sie ab. ob irgend ein Zwifchenfall
eintritt- jetztkönntejedeEinwirkung die Gefahr
fiir Sie nur verfchlinttnern.“
..Das if

t eineherrlicheLlnsficht.“ rief Bingen.
vor Zorn knirfcltetid...vier Wochenlang Viftolett
fchiefzert.was ic

h

in einemIahr nichtlernenwiirde.
um dann als lebendigeScheibezu dienen!lind das
alles. weil ic

h

den thörichtetiGedankengehabthabe.
tneineFreiheit einemWeibc zu opfern. die deffen
tiichtwürdig ift.“
..Hüten Sie Ihre Worte." fagte Scharning.

indemaucher aufftand. ..WennSie ein beleidigen
desWort gegenFräulein von Strombachfprechett.

fo würde ic
h

gezwungenfein. auchmeinerfeitsvon
Ihnen Genugthutmgzu verlangen.“
Etttfetztfprang Burgen empor.
Er zwang fichzur Ruhe und fagtemit tnatter.

zitternderStimme:
..Sie habenrecht.verehrterFreund.- für den ,

, Llngenblickbleibt nichts übrig. als Ihrem Rat zu

x folgen- ich werde fchießeti.aber Sie tverdeu's
mir nichtverdenkett.wenn ich hier vor Ihnen ge:
lobe. ttiemalswiederHeiratsplätie in mir auffteigen
zu laffen.“

und ging unficherenSchrittes hinaus,
Sclfarnittgfah ihmmit höhnifcljetttLächelnnach.
..Er wird fpreclnn.“fagteer. „die Angft wird

ihm dennochdie Lippen öffnen- mag dann aus
ihm werden.was da will. feinLebenwird es tiicht
koften. aber er wird das Nen knüpfenln-lfett. in

dem ic
h

tneinGlück aus den Fluten des Lebens

i bergentvill.“

71i.

Eine Stunde fpäter betrat der Rittmeifter von
Scharningdas StahlbergfcljeHaits.
Draußen war das Schneetreibettftärkergetvor

den. Er ließ feinen befchneitenValetot in der
Vortierloge. Der Lakai anf demoberenFlur fagte
ihtn. daß die Baronin allein fe

i

und fiihrte ihn
nachderMeldung in das Kabinet feiner Herrin.
Unmittelbardarauf öffnetefich die gegenüber

liegendeThür des Vorzimmers zn der Wohnung

t der Kinder und ihrer Gonveruattte.
Fräulein Kern trat heraus.warf einenfchnelleu

Blick auf den an demvergoldetenStänder hängen
den Valetot und fagtedemLakaien:
..Die jungenFräulein find durftig. tvollettSie

fo gut fein nnd uns eine Karaffe recht frifchen
Waffers bringenund fichdazu aus derKücheetwas
Himbeerfaftgebenlaffen.“ _

Der Lakai eilte dienftfertigdavon.
Die Gouvernanteließ ihrenfcharfen.forfchendeu

Blick über die verfchiedetteitThiirett rings auf dem
Vorplatz gleiten. Dann ging fi

e mit itnhörbareti
Schrittenfchnellnachdemtbiantelftätidei*hin. fteclte

in die Tafche des dort ltiingendetiNiilitiirpaletots
ein verfiegeltesBillet nnd verfchwatiddann ebeufo
fchnellwieder in der Thür. aus der fi
e

hervor
getretenwar und durchwelchekurzeZeit darauf
der Lakai das befohleneGetränkhineintrttg.
Die Varonitt faß. als Scharningbei ihr eintrat.

nochin ihremLehnfeffel. Ihre Thrätten hatte fi
e

getrocknet.aber tnatt und trübe waren ihre Augen.
was Scharning tiicht entging. der ihr mit ernfter.
diiftererMiene dieHand tiißte und dann anf ihren
Wink ein Tabonret an ihre Seite zog.
„Nutn“ fagtefie. ..tvas bringenSie? - Sie

fehennichtaus wie ein Frendenbote.- Ich weiß
es ja. daßSie fchwarzfehenund halteSie darmn
dochfiir meinentvahreuundattfrichtigetiFreund-
für einen der tvenigen.die ic

h

wohl habenmag.“
..Halten Sie mich fiir den einzigen. gnädige

Frau.“ erwiderteScharning mit einemTon. aus
demeine tiefe innere.Bewegunghervorklang...ich
darf das wohl für michin Llnfpruil) nehmen.weil

ic
h

gewiß bin. daß ein fo wahresund unveränder
lichesGefühl und eine fo treueTeilnahmefiir Sie
bei keinemandernzu findenift.“
..lind tnein Bruder?“ fragte Lucie faft vor

tvurfsvoll.
„Er if

t

hier. ic
h

tveißes.“ fiel Scharningein.
..er war fo freundlich.mich zn befncljettund ic

h

freuetnich. daß ihn ein zwar bcklagensiverterUn
fall geradeietzthergefiiljrt.aber er if

t
fo jung und

ftehtmitten in dem leichtenfreien Leben. und fo

herzlichfeine briiderlicheLiebe auch fein-mag. fi
e

kanndochitietttalsder tneinigettgleichkotntttett.die
mit allenFafern tneitiesLebensverwachfett if

t und
diefesLeben felbft tiichtachtet.tvo es gilt. Ihnen
unerfchiitterliclteTreue undHingebungzubeweifen.“
Lucie feufzteund fchiitteltemit einemtraurigen

Blick wie vorwnrfsvoll verweifendden Kopf.
„Sie ltattettmir berfprochen.“fagte fi

e dann
zdgerud.als ob fi

e einenWidertoillen überwände.
..ttachzuforfchetnob Sie einen Lichtftrahl fänden.
um das Dunkel zu dnrchdringeti-“
..Das fich intmer tiefer verdichten“fiel Swar

nittg mit fchtnerzlichettiTon ein. „Ich wollte. es
wäre mir gelungen.etwas zu entdecken.das es mir
tnöglicl)gemachtltiitte. tneineeigenenZweifel zu
tviderlegenund fo aus eigenerlleberzeugungauch

f Ihre
Sorgen zu bekämpfen.aber ic

h

habe ttichts
entdeckt.keineSpur gefunden-“
..KeitteSpur?“ rief Lucie angftvoll.

Er reichteScharning feinekalte. feuchteHand



Lieber _451CFand und Meer. Yeutfchc Zllufirirte Yeitung.

„ÜneSpur habeich nichtgefunden.“fagteer.
..wohl aber habe ich zn meinemSchmerzentdeckt.
daß jenefliiftericdenGerüchte.tvelcheSie fo fchmerz
lich bewegten.fichimmertveiterverbreitenundauch
immer mehrGlauben finden. Ich muß Ihnen das
fagen." fuhr er mit fchmerzlicherTeilnahme fort.
„da ich Ihnen als Ihr trener Freund vor allen
Dingen die Wahrheit fchuldigbin.“
Sie hatte einen Lingenblickdie Hand auf ihr

Herz gedrücktund rief bleich.mit bebendenLippen:
..Die Wahrheit. mein Gott. die Wahrheit!-

Wenn es eineWahrheit if
t nnd wenn fi
e darum

Glauben findenmuß bei allen denen.die mit offe
nen Augen fehen. was meinemvon heiligen!Ber
trauen getriibtenBlick verborgenbleibt.“- Sie
brach fchwerauffenfzendab.
„Sie toiffen." fagteScharning. ..daß ic

h

diefes
Vertrauen nicht teilenkonnte- vielleichtwar ich
parteiifch.weil ic

h

nichtglaubenkonnte.daß jemand
Sie fo zn liebenvermagwie ich. Ich habeehrlich
verfncht.michzu überzeugen.daß ic

h

irrte. aber ic
h

muß geftehen.es if
t mir itichtgelitngen.das Ber

trauen. das ic
h

bei Ihnen fo gern beftärkeilmöchte.
zu gewinnen.“
„So fprechenSie. fprechetrSie - was haben

Sie gehört?“ rief Lucie. indem fi
e

ihn mit angft
voll forfchendenBlickenanfah.
„Ich habe gefunden. daß der Inhalt jener

Briefe. die Sie fo tief bewegthaben. iiberall. wo
er bekanntift. kaumZweifeln begegnet.wennman
anch nur leife fliifternd davon fpricljt. denn es
ftimmt fo vieles mit jenen Andeutungeniiberein.
die man fo gernfiir Berleumditngeithaltenmöchte.“
„Es ftimmt fo vielesiibereiu.“ fliifterte fi

e

leife.
„ja. ja. das if

t

es. das if
t das furchtbareGefpenft.

das fich immer drohendervor meinemBlick auf
richtet.“
..Sie felbft habenmir gejagt.“ fuhr Scharning

fort. „daß Falkenberg.der Ihnen feineLiebe fiir
Ihre Eonfine Emma geftanden.fich plötzlichohne
(Zrnnd auf fchroffeWeife zurückzieht. ic

h

habeihn
gefehen.er if

t

diifterundverftört.als ob einefchwere
Laft ihn drücke."
„Die Laft der betrogenenLiebe if

t

fchwer.“
fliifterte fie. „es if

t kaumeineandereErklärung zn
finden. als daß er von den cinonnmenBriefen
.tienntniserhaltenunddaßaucher nichtim ftandeift.

fi
e

fiir eine liigenhafteErfindung zu halten.-
iind doch.“ fuhr fi

e immer in demfelbenleifen
Fliifterton fort. ..tvar fi

e

ihm nicht direct)ein hei
liges Geliibde verbunden.dochhatte er kein Recht
an ihre Treue.“
„Aber.“ fprachScharning toeiter. „es if

t nicht
Falkenbergallein.derunterjenerAnklage in fchmerz
vollemZweifel dieWahrheitzu findenfiircljtet. Sie
wiffen. gnädigeFrau. daß Burgen ernfteLlbfickjten
auf den BefitzIhrer Eoufine Emma hat.“
„Ich weiß es und habedariibergelacht.“
„Nnm“ fuhr Scharning fort. „er hat diefeAb

fichtenaufgegeben."
„Akoljh wei( er die Hoffnungslofigkeitderfelben

erkannt?“ fragteLucie.
..Das reicht.“ erwiderteScharning. „er hatte

fogar fchon feineBewerbunggemacht.welchevott
derFrau vonStrombaef)fehr giinftig aufgenommen
nnd wie er mir felbft verfichert.auchvon Fräulein
Emma nicht zuriickgewiefenwar - nun aber hat
aucher einen anonnmenBrief erhalten.ähnlichen
Inhalts wie dieIhrigen. und aucher hat fichdabei
plötzlichan vieles erinnert. ivas ihm vorhernicht
klar verftäudlichgewefen. Ganz aufgeregtkamer
zu mir und hat mir anvertraut.daß er von feiner
Bewerbungum Fräulein Emma ganz und gar Ab
ftand tiiihme. Ich habeihn mit Niiihe von einem
eflatantenBruch abgehalten.er wird fich zuriick
ziehen und feine Befucheeinfrellen.vielleicht1in
päßlicljkeitzum Vorwand nehmenund damit die
Sacheverlaufenlaffen.“
„Er nurd fich zurückziehen.“rief Lucie auf

fpringetid.„aucher hält feinenNamen fiir zu gut.
um ihn Emma zu geben? L. das ift

_

eictfetzliclt.
das if

t

vernichtend!Falkenberg if
t fung und leiden- »

fchaftlich.er mag in einer Llnfwallungder Leiden- i

fchaftfich habentänfcitenkönnen.Bingen aberwird

*

nur durchdieEitelkeit bewegt.er kann tiichtlieben
und kannauehttichteiferfiichtigfein. Er iieht klar.

o
. meinGott. tueinGott! lind ftrahlt mir nicht ,

auch_einefiirchterlicheKlarheit entgegen.vor der ic
h '

mein Auge vergeblichzu fchiißeitfache?“
Sie faltetedieHände iiber derBruft und ftand

gefenktenHauptes da. tvährendScharning fi
e mit

dnrchdringendenBlickenbeobachtete.
Dann plößlicl)richtetefiefich auf. ihr Gefieht

war marmorbleich.ihre Ziige ftarr. nur in dem
Blick ihrer Augen lag ein unendlicherSchmerz.
Sie nahm Scharnings Hand und fagte mit

matter.dumpferStimme:
..Ich darf nicht länger in bangenZweifeln

warten. bis der vernichtendeBlitz aus der Wolke.
die fich iiber mir verdichtethat. auf mein Haupt
herabfährt. Ich will nicht zum Spott iverden. ic

h

muß fort von hier. wo fliifterndesHohnlacljetrmich
umgibt.too ich rtieruandfrei ins Auge fehenkann.
Eine perfönlicljeErklärung tviirde ic

h

tiichtertragen.
er foll meineThränen nichtfehen.undmeineWürde
will ic

h

vor der Welt mir wahren. Meine armen
blinder. o

. mein Gott! Aber auch fi
e könnentuich

nicht in einemBandefefthalten.dasnur einefchmerz
voll erdriickeudeFeffel nochfein wiirde. Ich habe
fchondariiber nachgedacht. ic

h

werde nach Berlin
gehenzu meinemaltenOnkel. demGeneralGerlow.
demBruder meinerMutter. Unter feinemSchutz.
fern von denmitleidigenBlicken. die michhier im
Stolz meinesGliickesgefehen.werde ic

h

die Frage
ftellenund dann magGott mir gnädig fein und
das weiterefügen. wie er will, Ich werdemeine
Ehre gerettethabenund meinenStolz. die Ehre
desWeibes und den Stolz ticeines,Saufesl Sie.
meinFreund. Sie tuiiffeirmichdorthinbegleiten.Sie
riiiiffen meinemLheiitt. der fo ftreng denkt iiber
alles. was dieEhre betrifft.bezeugeti.daß ic

h

itichts
anderesthun konnte."
Ein Blitz triumphirenderFreudeflannnte in feinen

Augen auf.
Tann aber fagteer ernft im Ton innigerTeil

nahme:„Ich verfteheSie. Lucie.und kannIhrem Ge
fiihl. das ja ftets das Richtige zu treffen tneiß.
nicht widerfprecheti.Sie tviffen. daß ic

h

Ihnen
unbefchränktzur Verfiigung ftehe.wie keinanderer
auf Erden. und daß es die höchfteAufgabemeines
Lebensfein ivird. Ihnen in treuerHingebtmgzu
erfeßeti.was Sie ciichtzu erhaltenvermögen.Aber

ic
h

bitte Sie. iibereilenSie nichts.lvartenSie. bis
tvirklichdie lleberzeugungder Wahrheit diefe-Z1in
glücksbei Ihnen unnmftößlichfeftfteljt.unterdrücken
Sie Ihren Schmerzund fahrenSie fort. zu forfchen
und zu beobachten.Ihre eigenenBlickefollen Ihre
Handlungenbeftinnnen.“
„Gun“ fagtefie. „Sie haben recht. ich will

meine Vflicljt erfüllen bis zum Ende. ic
h

will
meinAuge zwingen.fcharfzu fehen.und meinOhr
zu laufcheu.aber ioenn meinelieberzengungda ift.
,wenn der letzteZiveifel fchwindet.dann werde ic

h

Sie rufen und dann verfprechetiSie. mir ohne
Widerfprnchzur Seite zu ftehenund iuichfortzn
fiihren dahin. wo ich niemandfehe und wo mich
die Erinnerung derVergangenheitnichtzumWahn
finn treibt.“
„Ich verfprechees.“ fagteScharning. indemer

fetirig ihre Hand kiißte.
„lind nun gehenSie.“ fagte fie. indem fie.

plötzlich in faft krampfhaftesWeinert ansbrecljend.
wieder in ihren Seffel niederfank.„gehenSie. ic
h

muß mit mir allein diefenentfetzlicljen.tiaiupfaus
fechten!“
„Ich kannSie nicht fo allein laffen. Lucie.“

bat er. „fciffenSie fich -
“

„Ich toerdemich faffen!“ rief fi
e gebieterifch.

„aber gehenSie. ic
h

iuuß allein fein!“
Scharning drücktenoch einmal ihre Hand an

feineLippertund ging hinaus.
Langewar Georg in tiefemSirenen in feinem

Zimmerauf- nnd ciiedergegatigen.Endlich fchienen
feineGedankenfich zu klären. Ein fefterEntfchlicß
fprachaus feinenBlicken.
Er blicktenachder Uhr.
„Vtechzwei Stunden bis zn Tifch.“ fagte er.

„man muß die Zeit beniitzeir- fo ift es recht--
das tvird michvielleichtzum Licht fiihren.“
Er fchnalltefeinenSäbel an und verließ fein

Zimmer.
Auf dem Borflnr zog er feinen Valetot au.

deu er dort hattehängenlaffen. und ftiegdieTreppe

hinab.

Anf der Straße nahmer die .Sandfchnheaus
derTafche.einBiller flog mit denfelbenhervornnd
fiel zu feinenFüßen nieder.
„Was if

t das?“ fagte er. fich biickend...wie
kommtdas Billet in nceineTafche? Es gibt doch
hier in RodenbergkeinezarteHand. die mir auf
diefeWeife eineBotfchaftfendenkönnte.“
Er hattedas Billet aufgehoben.Es war durch

eineinfachesSiegelmit einemBuchftabenverfchloffen
und ohnetiluffcljrift.
„Seltfann“ fagteGeorg.„es if

t mir unerklärliclj!
Wahrlich. ic

h

bin neugierig.diefesRätfel zu löfen.
Eine Indiskretion if

t es nicht.es zu öffnen.es hat
keineLlufikhrift und kann nur fiir mich beftimmt
fein. da es in tneinemRockfteckt.“
Nach kurzemZögern löfte er das Siegel und

entfalteteden Brief.
„Zum Teufel.“ fagte er. „die Hand muß ic

h

kennen.wo habeich fi
e gefeheu?Ia. ja. das ift's.

das if
t

diefelbeHand. mit welcherder Auffatzge
fchriebenwar. nach tvelchemmeine lleinen Richten
ihre Lektionherfagten- ich tänfckjemichnicht. ich

habe ja das langweiligePapier langegenug in der
Hand behalten.Sollte das fromme.priideFräulein
Kern Neigung zu romantifchenAbenteuernhaben.
das truire in der That fo komifch.daß es mir in
diefer vertenfeltenZeit den Hilmar wieder zu er
weckenvermbchte.“

'

Er blieb einenAugenblickftehenundlas:
„Die Wirkung fteigtvon Tage zu Tage. Das

Mißtrauen wird immergrößer.eineVerftändigitng.
welchezur Aufklärung fiihren könnte. fcheintaus
gefchloffen.Er if

t kalt undmiirrifchund beobachtet
mit tnißtranifcheicBlicken- fie ift aufgeregt.gereizt
und hat fortwährendverweinteLingen. Die Flamme
muß nur immermehrangeblafenwerdenund dazn

if
t

Stoff genug. Emma kommttcichtmehr. Sie

if
t dortgewefenundfehr tiiedergedriiätund trerftört

znriickgekontitien.Der Bruder. der angekommen.if
t

zu fiirclZten.Er könnteein?lusfprecljenherbeifiihren
in feiner freien forglofen Nianier. aber auch er

fcheintverftinuntund mißtrauifcl). Ob er fchon
etwas weiß. if

t mir nichtbekannt. Faft vermute
ich. daß fie ihn ins Vertrauengezogenhat, Iedeic
falls fcheinter tiichtganz frei vonZweifeln zn fein.
Es wäre gut. alles zu thun. nm ihn immertniß
trauifcherzu machen. Vielleichttvärees gut. auch
ihm einenBrief zu fchreiben.

-

Morgenmehr. Der Tag bringtvielleichtNettes.“
„Zinn Teufel!" rief Georg. der mit immer

iuachfetidemErftamieicdasBiliet gelefenhatte.„das

if
t ein Lichtftrahl. freilichnochein rechtzitternder

undnnficherer.einesaber ftehtfeft. diefezimperliche
Gouvernatcte.die mir tiiencalsgefallenhat. fteckt
mit im Kloncplott. Freilich.“ fagteer nachdenkend.
..tvenneineWahrheit hinter demallemfteclte.tviire

fi
e ja wahl auchdie erfte.derdiefelbebekanntfein

könnte.Dochgleichviel.vorwärtsmußich. ichtverde
meinenWeg iveitigftetisunter diefemLichtftraljl
fuchen!“ ,

Er kehrtefchnellwieder um und trat in die
Vortierlogedes StahlbergfctjeirHattfes,
„War heutemorgenBefuchhier?“ fragteer den

alten Vortier. der ihm dienfteifrig eittgegenkam.
„ich möchtees wiffen. da ich jemanderwarteteund
hattevorhin vergeffen.darnachzu fragen.“
„Es war niemandhier.“ anttvorteteder Alte.

„als der Rittmeiftervon Scharning- das Wetter
war dochauchwirklichgar zn fchlecht-- der Herr
Nittmeifter war ganz verfchneitund tnußtefeinen
Valetot hier unten[affect.damit ich ihn abklopfte.“

„So. fo." fagteGeorg betroffen.„es war tiicht
Herr von Scharning. den ich erwartete. ic

h

muß
alfo dochmeinenGang cuaciheti.“
Er nicktegriißenddemAlten zu nnd trat wieder

auf die Straße hinaus.
..Scharning!“ fagteer vor fich hin. „An ihn

alfo if
t

diefesBillet gerichtet;diefer*liebenswiirdige
Fräulein Kern_hat alfo meinenValetot fiir den
feinengehaltenund muß wohl fchonöfter auf diefe
WeifeBriefe an ihn gebrachthaben. Im x"Fufcmnnen
hangmußer alfo mit derSacheftehen.aberfreilich.
ab er die Quelle weiß. das if

t inuner nocheine
Frage. Es kann ja Neugier fein. zn iviffeu. was
hier im .Haufevergeht.aucher kannglauben.daß
etwas an den(Äieriichtenwahr fei. Halt. ich glaube

f michzn erinnern. gehört zu haben- ich war ja
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damalZnochviel jünger- daßer eine itnglückliche
Neigung für meineSchweftergehabthabeefolltefich
da? wieder angefponnenhaben? Neine neine fort
mit folchenGedankenemeinenWeg wil( ich gehen
nnd ee if

t gute daß tvenigftensdiefeÖStreiflicht
auf ihn gefallenift.“
(fr fchieneinen fehnellenEntfchluß zu faffen

und gingefeine SchritteverdoppelndenachFalken
berg?Wohnung.
Der Diener fchienmit der Meldung zögernzu

wollen und fagte unfichereer wiffe nichteob fein
Herr zu Haufe fei.
Georg aber fchobihn beifeiteund trat unange

meldetin das Zimmerdes jungenOffiziere.
Diefer erhobfich und fchiendurchdiefesEin

dringenedas er dochdemFreund nichtübel nehmen
*konnteeunangenehmberührt.
eeVerzeihe“fagteGeorgeindemer feinenValetot

demDiener hinreichteund fich in einenSeife( warfe
eedaß ic

h

gewiffermaßengewaltfamzu Dir kommee
ich mußte Dich aber fvrechenund Dein Dienere
fchiennichtübe(Luft zu habeneDich zu verleugnen.“
„Ich wollte allein feine“ fagteFalkenbergeeeich

bin nicht geftirnmtzu heiteremVerkehr mit den
Kameraden- Du weißtees gibt folcheStinnnungene
die einen iiberkommen- für Dich aber galt da?: e
Verbot nicht.“
eeNune fo höre denn erftenee“erwiderteGeorge

eedaß ic
h

ale SeknndantdemgutenBurgendievon
Scharuing verlangteFrift von vier Wochenzuge- f

ftanden habee_um fich einznfchießeir.Viel lernen
wird er in dieferZeit wohl nicht und wird wohl
nachAblauf derfelbenmit einerneuenBitte kommene
auch hoffe ichedaß bie; dahin Deine mörderifche
Laune vorüberift.“
eeWiemagftDu nur von Laune fprecheneda

Du dochfelbft Zeuge gewefenbift der frechenBe:
leidignngedie ich dochnicht fo hinnehmenkann.“
eeOinnewir kommendaraufznrücke“fagteGeorge

„vorläufig lviinfche ic
h

vier Wochenlangnichtsvon
dieferSuche zu hören- ich bedanreedaß ich mit
Burgen nicht fo fteheeum Zeuge feiner Schieß
iibungen zn fein. Jetzt abere nachdem ic

h

Dir
meinen fchnldigenBericht erftattetehabe ic

h

eine
Frage an Dich.“
eeC-ineFragee“ fagteFalkenbergbetroffenedenn

GeorgeMiene war beiden lehtenWortenernft und
faft feierlichgewordeneeeichlverdeDir gern ant
wortenewenn ic

h

e-Zvermag.“
eeDu vermagfteZe“ fagteGeorge„Du allein.

So höre denne ic
h

frageDich jetzt auf Dein Ge
wiffen und DeineEhre: hift Du meinFreund oder
nicht?“
eeWelcheFrage!“ erwiderteFalkenbergunmutige

eeichglaubeeDu follteft das wiffeneich habeDir
ftetö meineanfrichtigfteFreundfchaftbewiefenund
bin dazu in jedem?lngenblickbereitewennDu neue
Beweife verlangft.- Du nmßt auchwiffenedaß
ich mit meiner Freundfchaftiricht tterfchwenderifcl)
bin und mit diefemWort keinSpiel treibe.“
eeGutdenn/fagte George eeichweiß das und

habeauchgehofftedaß Du Dich in Deinen Gefin
nungenfür mich nicht geänderthaft - nun aber
bin ic

h

faft andern Sinnee gewordennnd darum
verlangte ic

h

von Dir eineehrlicheLlntwort.“
eeAndernSinnese und warum?“
eeNunencein lieber Viaxet“ fagte George ihn

fcharf fixirendeeedieerfteBedingung und die erfte
Vflicht der Frenndfchaft if

t Vertrauen.“
eelind wann habeichDein Vertrauengetiinjcht?“

erwiderteFalkenbergvorwurfovoll.
eeDa-ZhaftDu nichtgethane“fagteGeorge e

e aber
Du haft mir Dein Vertrauenentzogen.“
„Ich verfteheDich reichte“erwiderteFalkenberg

mit leichterBefangenheiteeehabe ic
h

nicht in diefer
lviderwärtigenSache mit Burgen meine Ehre in
Deine Hand gelegtund if

t daß icichtder befteBe
weiÖmeinesVertrauens?“
eeDaZhaft Du gethaneaber gerade in diefer

Sache haft Du mir nicht das Vertrauenbewiefene
dae unter Freunden l1efteheitfoll - Du haft ein
Gteheimnidvor mire das fehe ic
h

klare ob Du mir
da-ZGegenteilbeteuernmöchteftewenn ic
h

es anch
nichtdurchfmaiceickann.“
„Ich lviißte wahrlichincluse“erwiderteFalken

bergedemdas Gefvräcl)peinlichzu werdenfchiene
eewasich vor Dir zu verbergenhätte.“

i

eeWaZDu vor mir zu verbergenhätteft?Vieinft

'

Due ich glaubtees Dire daß Du ohneeinenver
borgenenund ernftenGrund diefeu unglücklichen
Burgen fo lange gereizthätteftebis er in feinem
ganz erklärlichenAerger einWort hiuivarfeda?Dir
daßRechtgebenfollteeihn zur Zielfcheibefür Deine
Viftole zu machen.“
„Ich habeDir fchongefagte“erwiderteFalken

berge „daß michfeine hochmütigeJmvertinenz feit
langegereizthat unddaß ic

h

eineGelegenheitfuchtee
ihm einenDeukzettelzu geben.“ ,

„Dad if
t alles ganz inne“ cuigegneteGeorge

eedae-läßt fich leichtfageneund jederanderemüßte
es Dir wohl glanbeneaber iche ic

h

glaubeer»nicht
_- das erkläre ich Dir auf die Gefahr hine daß
Du auchmichvor die Viftole forderft.“
„Zn der Thale“ fagteFalkenbergmit fiufterer

Mienee „Du führft eine feltfaiueSvracheedie ic
h

einem andern ale Dir nicht erlaubeniviirdeeund

auchDich bitte iche fi
e

nichtfortzufeßen.“
Georg fprang aufe legtedieHände auf Falken

berg?:Schulterefah ihm ernfte aber mit warmer
Herzlichkeit in die *Lingennnd fagte:

„Wenn ic
h

Dir glauben folle daß Du mein
Freund gebliebenbiftewieDu ed vordemwarfte fo

verlange ic
h

VertrauenvonDir und ic
h

werdenicht
nachlaffenebi? ic

h

e-Zerrungenhabeeerrungendurch
die Macht derFreundfcljaftedurchdieErinnerungen
an unfereJugend - hat man uns dochfchonals
Fähnricheauf der Kriegefchnleund im Regiment
bid zu meinerVerfeßungedie un? treunteeOreft
und Vhlade-Zgenannt. Man hatte recht nnd fo

fall ee bleibenebei mir lvenigftendf..Due -Marebift
nun ivirklicl) zum Lreft gewordennnd es fcheiut
mire daß die finfteren Erinnhen Dich verfolgen.

Laß miche ic
h

bitteDich vonHerzeneDein VnladeLZ
feine mein Blick if

t

freie meinHerz if
t

leichteich
will den Kampf mit den Geiftern der Finfternis
aufnehmenund Dich wieder demSonnenlichtzu
führen t

“

eeJch verfteheDich nichte George“ erwiderte
Falkenbergtief bewegte„ich verfichereDich -“
eeVerficherenicht-Zi“ rief GeorgeeeDuwiirdeft

eineUnwahrheitfvrecheirund das if
t einVerbrechen

gegeneinenFreund; ic
h

fchwöreDice daß ic
h

vor
Dir keinGeheimnivhaben wiirdeewas auchvor
gehenmöchteennd ic

h

bitteDich im ?Laurenuuferer
“Frenudfchaftedie Dir docheinft fo heilig ware als

fi
e eo mir noch ift: gib mir eine Antworte eine

ehrlicheetreue Antwort anf eineFragee die mir
aucZdem.Herzenhervorquillt. Du weißt jae daß
jedesGeheimnisee43magfeinewar*e45wille bei mir
ebenfoficherbewahrtifte al? bei Dir felbft.“
ee*1lndwa??willft Du wiffen?“ fragteFalkenberg

mit zitternderStimme.
„Ich will wiffene“fagteGeorgedie Händeauf

FalkenbergsSchulternfefthaltendunddiefeu fo ver
hinderndefichvon ihmabzuwendeneeeichwill lviffene
ob Du meineCoufine Cmuna geliebt haft! Mit
Worten haft Due mir nichtbekannt. Du wiirdeft
e?,gethanhabenewenn ic
h

immerbei Dir gewefen
lväreeaber dennochglaubeichedaßes* fo warenach
alleine tvaseicl) gefehenund gehört habe. Weiche
mir nichtanZegibmir eineehrlicheeeineaufrichtige
Llntwort.“
Falkenbergzucktezufarnmen. Er wollte fich

abwendeneaber Georg hielt ihn feft,
NacheinigenAugenblickenfchlngFalkenbergdie

Llugen mit fchmerzlichem?lnsdruckanf und fagte:
„Iae ic

h

habe fi
e geliebt.“

Der. Ton feiner Worte [lang au-Zder Tiefe
feinerBruft hervoreals ob er durchdied Bekennt
uiZ von einer fchwerenLuft befreitfei.
eeIchwußte e-Zet*fagte Georg. eeNnnedann

wirft Du meine zweite Frage begreifen: Wariun

if
t es jetztanderegeworden?Warum liebft Du fi
e

jeßt nichtmehr? Warum hältftDu Dich jeßt zurück
von ihr uud demStahlbergfchenHaufe?“
eeWarum ic

h
fi
e

nichtmehrliebe?“ fagteFalken
bergetief auffeufzeicdeeemeiuGotteweil ic

h
fi
e

nicht
mehr liebenkanneunmöglicheganz unmöglichlieben
kann!- lind fiee auch fie kannmichnichtliebeue

fi
e kannmichniemals geliebthaben! Frage nichte

forfchenichtemehr kann ichemehrwerde ic
h

Dir
nichtfagen.“
„Ich forfchenieht mehre“fagteGeorge indem

er feine Hände von den Schultern des Freirudeß f

znriickzogeeedennich weiß alleZe ic
h

.weißewa?,aus
geheimniirivollemDunkel hervorfteigteum Unheil zu
ftiften und die Herzenzu verwirreneich toeißedaß
auch Dich einer jener vergifteten*Pfeile getroffen
hatedie -“
eeDu lveißt es?“ rief FalkenbergeeeundDu

fragft miche lvarnm ich nlich znriickzieheetvaruni
ich den Glauben und das Vertrauen an die Men
fchenverlorenewarumicheinOpfer fnchefür meinen
Grimm und meinenHaß - ein Opfere das ich
wohl für fähig halteeein Geheimnis zu enihüllene
das michzuriickfchreckenmuß von feinemWegeennd
das er vielleichtnichtzu fcheueirniedriggenugdenkt.
Wenn Du alles weißtewaZ hiiltft Du davon? -Oe
Du weißt reichteDu kannftnichtwiffenewie man
cheZ fo zufanunenftimmte fo entfeßlichznfamnten
ftinnntl“
„Ich habe Llnfrichtigkeitvon Dir verlangte“

fagteGeorgeeeichwill aufrichtigfeineganzaufrichtig
gegenDich. Ich bin irre gewordeneich habege
zweifelteaber ic

h

gebeDir meinWorte daß meine
Zweifel zu verfcluvindenbeginnen. Den Wege um
die Wahrheit zn findenewill ich allein gehen. In
diefemeinen Vnnkt mußt Du mir geftatteireein
Geheimnis vor Dir zu habeneaber ich bitte Diche
laß mir Zeite einekurzeZeite und alles wird fich
klären!“
eeDuglanbft e-Z?Du glanbft dazu die Viittel

zu finden?“ rief Falkenberg.„Le meinGotte wenn
esmöglichwäreedaßdennochLichtauSdieferFinfter
ni-Zhervorgehenkönnte!“
„Es wird geicheheirel“fagteGeorgeeeglanbemir.

Ich verlangeaber eiueÖvon Dir. Lege vor der
Welt diefe finftere Miene ab und gib nicht den
fliifterirdenStimmen nochmehr Veranlaffungeihr
Gift zu verbreiten. Sei heiterezeigeDich überall
wie Du fonft getv:fenbift. Ich verlangenichtedaß
Du das Han? meinerSclnvefterbefuchftedas wird
man fiir einige Zeit nicht l1en1erkeneaber fonft
überall lege dies Oreftesgefichtabe aus dem auch
andereal? ic
h

wohl lefeu möajteicedaß Dich die
Geifter des Abgrnndesverfolgen.“
eeHeiterfein - heiter auefehenl- Wie kann

ich das? Wie kanuft Du das verlangenewenn
Du tveißtewas;meinHerz zufannnenfchiiiirt?“

'

„Du mußtes können!"fagteGeorge„Du mußt
bedenkenedaß auch andere als Du unter diefeu
höllifcheuGerüchtenleidenediedurchDein verftörteZ
Wefeu immermehrBedeutunggewinnen.Verfpricl)
esmire weiterverlange ic

h

1iicht-'Zeundwarte. Dein
VhladeÖwird die Furien verfcheuchen.“
„Du haft rechte"fagteFalkenbergnachkurzen!

Befinnene eeeinPiaun muß die Kraft habeneauch
feinen Blick und feine Mieuen zu beherrfcheu-

ic
h

will ftark fein. Linde“fragte er zögernde„Du
boffft?“
eeJchhoffe-e“erwiderte(stem-geihm die Hand

drückeud. „lind nun laß michgehenund ic
h

hoffe
anchedaße“fiigte er lächelndhinzueeedaßder arme
Burgen amLebenbleibtewenneiZmir gelingteden
giftigenQuell alles diefesllnheils zu entdeckenund
zn verftovfeir. .Klemmmite geh in den Klub und
zeigeDiche ic

h

verlangeeo vonDir. Ich habenoch
einenWeg zumachen.“
Er fiihrte den Freund mit fich fort.
Auf derStraße trennten fi

e

fich undGeorgging
eiligeirachdemer auf feineUhr gebliekteder inneren
Stadt zn.
Er trat in ein großese alle? HauZe deffen

Varterrefeuftermit grünenVorfätzeuverftelltwaren
und auf deffenThür ficheineVieffingplcrttemit der
eingegrabenenJnfchrift befand: ,eBankgefmäfcvon
Stern th Löwenberg“.
C-.r trat in dae Vorzimmerder Gefchäftieräume

und ließ fichdnrchden Bureaudienerbei demChef
deeHairfeseKommerzienratSterne melden.
Der altee tveißhaarigeMann mit den klugen

Lingen und dem feinenefcharfgefchnitteneicGefiiht
encpfingden jungenOffizier mit liebenslvürdigfter
Zuvorkoituuenljeit.

'

Er war derBankierdesLberkammerherrnefiihrte
viele Gefchäftefiir das herzoglicheHaus und ver
walteteauchdito geringeVermögenGeorg?,
Georg begrüßteden alten Herrne der ftcts ein

treuerFreund und Berater feiner Familie gewefene

herzlicheerzähltefeinen llufalle den Herr Stern

lebhaft_bedanerteeunddannfchienderKonnuerzienrnt
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zu erwarten. ob wirklich eine gefchäftlicheAu- ZaniclicmlicbtdieLiillaTührbeuinHcriimSdoriund?kammer-tzL Yfedea. Von den fraglichenGeftaltender antiken
gelegenheitdeu jungen “Mannzu ihmgefiihrt.
„Ich habe eine Bitte an Sie. eine Bitte alcZ

Freund. nichtan denBankier." fagteGeorg. „GS
liegt niir fehr daran. Llnfklärnng iiber eineSache
zu haben.die michperföiilicl)naheangehtund die
ich auchvor Ihnen alÖ mein Geheimnisbetvahreii,

iuuß." (Fortiehungfolgt.)

L-lnlere Bilder.
'Zsefcheukungder.deutfchenHeeresdurch:Kutter

Yifhekm. An feinemletztenGeburtstagehat Kaifer
Wilhelm dem dentfcheuHeereals Weihegefmenkdrei
au? AietallgebildeteBiiftengewidmet.Die einederfelben.
aus Silberplatiitagefertigtundfichauffchwarzein.initreich
gefchinlicktervergoldeterVotivtafelverfehenemSockelerhebend.
ftelltdenKaiferalsGeneralderInfanterieingroßerUniform
dar, währenddieeinderenin ähnlicherWeife.dochaufGranit
foiekcl.dieUniformenderGarde-Feldartillerieundder'Fuß
artillerieveranfchaulichen.DerAktderfeierlichenUebergabe
fand in demLichthofedesBerlinerZenghanfeZflott. in
deffenPlitteeinTifchmitdenverhülltenBiifteirftand.Zu
beidenSeitende-Z*ZiicheshattenzweiZeugwarte"Ilnfftellung
genommen.itielchedieEnthüllungtiornahmen,DerKaifer
war zn derFeiermit großemGefolgeerfchienen;er felbft
trug den grauenValetotmit Velzkragen,die iibrigen
Offiziere- es ivarenfämtlichein Berlin aniriefendenzu
deinAktekoiiiiiiaiidirt- dengraueniblanke(fowieSmärpe.
llnfer Bild gibtdenAugenblickwieder.dader.Kaiferdaß
Ttlort andeniieueriiannteukommandirendenGeneralvon
Winterfeldrichtet.
Yet Erzähler. Glücklichder'Mann. derdenHafen
erreichthat- fo denktauchder biedereWiekJau-Zzoou.
derda- denftäiumigeu.in phlegmatifeherSeelenruhefein
knaftergefiilltesVfeifehenpaffendenSohnundGehilfenzur
Seite- aufderSchwellefeine?Häuschen-ZanderVriufeu
ladeznVlaardingenhockt,gelegentlichdenheranftreichenden
Duft der, auf torfziegelerhihterHerdplattein praffelndeiir
Fettebacfenden„Voffertjes“*)durchdie Nafeziehtund
dabei„nel tourt-erteilt“init denniiterfcbiedlichen:lihkodalerit
undStnhvernkliinpert.dieals Erlös einigerKörbegut
verkaiifterHeringein die unergriindlichenTajcheufeiner
Faltenhofegefloffeii..Ju folcben?lugenblickenderRuhe
fiihlter fichangeregt.allerhandErinnerungenaus feinem
Seelebeumiteiuzuflechten.Tiefe gtiiiftigeStimmungbe
iiiiheuauchjenedreihiibfchenGeftalteu.die,ihrenGefchäfte
gangunterbrechend,bei Vater Janszoonfichaufhalten.
DerGefprächöftoffif

t diesmalallerdings.nachdenMienen
derZuhörerinneiczn ichließen.einerufter.
rimteuvonStiirmen.dieeinergroßenZahl vonFifcher
bootendenUntergangbrachten,vomZufammenftofeeiiie-Z
großenZkhlffrri.beidemHundertevonPienfchenlebeutier
lorengingen.findeiiigelaiigtundivennwir in denfchönen
Augender.zwifchendenbeidenteilnehmendenFreundinnen
fteheuden.vomkleinenSchiriefterchenbegleiteten„Pkejuforaiio“
Eornelisrichtiglefen. fo if

t esechtmenfchlictiesMitgefühl,
mit dem fi

e den'LZ-artendesehemaligenMatrofenauf
merkfaiulaufcht.
?Mfg-alter e_HotzbciuteinMehr undmehrwendet
die?lrchitekturunfererZeit fichwiederdem fo langever
nachläfficftenuudeinft fo forgianigepflegtenHolzbauzu.
undee'-findnichtnurLuxu-Zbanteu,die in dieferWeifeati?
gefiihrtwerden.iondern(titel)Liaulichkeiten.die in erfter
Linie praktifchenZweckenzu dienenbeftimintfind. Die
VorteiledesÖolzbeinesfiiringen in die Augen. Zn g

e

fundheitlicherBeziehunggibteskeinebeffereundverniinftigere
Baunieife.dannkommtdieLeichtigkeitder?lusfiihruug in

Betrachtundnoralleinder.itoftenpunkßdermanchemeo
geftattet,ficheineigene-ZHeimzugriindennnterUmftändeii,
unterdenendieErrichtungeine-ImaffioenSteiubaue?der
Umftändlichfeitund.itoftfpieligkeitwegeneinTing derUn
möglichkeitgewefenwäre. Freilicherlaubendiebefteheiiden
baupolizeilichenVorfehriftendie?lnsfiihrnngvonHolzbanten
nichtüberall,wer-halbioir fi

e vorliegendin Badeorten,
Liilleukolonieu.auf ländlichenAnwefenund in Llorftädteu
eintreffen.:in TentfchlcindbefcliäfticitficheineLiaufirma.
dieWolgafterAltiengefellfcliaitfiir .Holzbearbeitunenvormals
S. Kraeft in Wolgaft.ganzfpeziellinit demBauevon
Holzhäufernund hat fichdurchihre eigenartige.ftiloolle
itonftruktionunddiepraktiicheEinrichtungihrerHolzhäuier

in gleicherWeifedenLieifallderArchitekturwie dieZu
friedenheitihrerIieitellererworben.WeiderKonftruktion
dieferHolzbautenif

t

befonders:tiedachtdaraufgenommen.
Öeiinftättenzufcliaffen.welchebeiiierhältniemäfzigerBillig
feiteinfichereö.behaglicher*undgefnndesWohnengeftatteu.
Der Vorwurf ifroßererFeuergefahrlichkeitwird bei den
ÖäufernderGefellichaftdurchdie?lnnienduugeine?eigens
erworbenenfeuerficherenVatentpuhesvollftändigbehoben.
ioeshalbauchdieLierfiweruugßgeiellicliaftendiePrämienur
unwelentlicl)erhöhen.Anf unferergrößeren*Ilbbilduug
gebenwir verfcliiedene"lliufterderartiger*.i')iilihi'iiii'ei'Ffo

unterNummer 1 die "Ilniictiteine?kleinenLandhauieß.
deffenGrundrißunter'liiimmei-4 folgt; :liuininer5 ver

*] ArtVfannlneticn.

TraurigeNaeh-,
* denlitrundrifiderfelben;“Nummer3 dieVilla LIettftein in Sage if
t vonjeherdiederRieden.derzanberknndigeirTochter

(bode-ZbergbeiBonn;Jiummer2 denentfpreehenden(Zrnnd-

'

de?kolchifchentköitigsLinkes,iuitVorliebezumGegenftande
rifi; Jinminei*9 einnon?lrchitektBiiffe in HeringZ-dorfund , fiinftlerifcherDarftellunggewähltivordeii.

in Freiland in LefterreichanZgefiihrteZLandhaus;Jiummer7

undNummer8 denGrundrißdesErdgefchoffesuiid des
oberenStockioerkesdesfellienundNummer10 dieäußere
?lufichteinerfiir Lineno??ihresbeftiiunttenmehrftöikigen
Villa. Das vorftehendeBild ftelltdieBilla Bergmannin

Liaderfeein Liberbeihernvor, li,

?feed-rennen auf dem römilcheirCarlo. Pul
cinella.deralte luftige,wahrheitgeigendeNarr, aniBoden,
dieganzemoderneWelt zu Fuß, zuRofz.zuWagentiber
ihnher.denarmenTeufelunbarmherzigiu denKottretend!
AnsiftAZniitfeinemkarneoaleßken„riclenclociieerorer-nm",
dafiir gibt'skeineLhrenmehr, AienichenundZeitungen
fageumittodeemcitteuundtodeeeruftenliieficliternihreLiigeu
nndVerleiundiingenher. roobeieinjederfichals *Ilpoftel
auffpielt. ,
Karneval? AnachroniftiicheKinderei! Wir erzählen
Märchen.ioenuioir dengrofieuriiinifcheuTag fcliilderumit
feinemLicht.feinenFarben,feinenTönen.- Die Piazzadel
k'qopoloiiberfiillt;vomweißenPiarmornlliibernllflatterii
undwinkenbunteFahnen,Ainfiltöiie.tbtoeteitcfeliiinmel
dazwifchen.Biller»riechtnachFeft amEorfo und i

n den
engenGaffen.die niit ihrenfänoarzenVeilaftfeiffeidenfo

iiiittelalterlichin denfrifchenLärmhiiieiiifchaiien.Welche
Geftaltenuiengein dentaufeudFarbendesröuiifchen.klar
nevals. Auf demVlahezwifcheudenSäulenwimmeltes
wie in einem"IlineifenheiiifenvonKöpfenundHänden,wie
Aleere-:KbraufenwehtesiiberdieMengehin. DieBalkone
ringsum, dieFenftermitdengrellfarbigenTeppichen.die
Dächer,alle-Z if

t in Liewegung,dieGefichtererfcheineitwie
beweglicheAlofaik.
Mit dieferunruhigenFarbeuiuengefiehtim Gegenfcitz
dadrobenderglänzendeFriededesivolkenlofeuFrlihlinget
himmel-i.Anf denDächern.aufdeuZiniien,Zinkenund
JackenderValäfteund.KirchenblinktdieSonne.voll von
titefundheit,frendeoollundungeftört,breitundficherziehen
dieTaubenihreBogendurchden*Ilcthc-r.
linienaufdemPlaue. nordemderSonnegeweihleii
(tn-listftaiiipienvollerUngedulddiebarbarifil)aufgepnhten,
kraftftrohenden„Iiertierroffa“Ein leinghintönendeßGehen(
verkündetdasFallendesSeile-Z.denAnlauf derPferde,
Alle Köpfereckenfichauf. *IlriiieundHände. Stoßen.
Trinken,Drängen,felbftdieIliarmorfigureuderHeiligen
unddertittenrömifrlieiiGötterficfnrenfiiieinenfichati-Zihren
Uiifcheirherauszubeugen.GebriillundPfeifen,wodie
gehehtenTierevoriiberfaufeu,daft„nichteinmaldieFlügel
derHeiligen fi

e

einholenwiirden. . ?inchaufdenBalkonen

if
t allesanfgefpruucien.e?fcheiut.dieLeuteivollenfichauf

dieStraßeftiirzeu--- derganzefblenfcl)if
t Augegeworden.

Der gelbeSandiiiritztauf; dasdoiiiieriideWflafterfprjhk
Funken-- vorüber!"IlmveuetieinifilieuValaft endetdie
tolleLuft.
Der .Oi-rrdes*fiegeiidenEiiiiileßbekamdeli „Valid“,
einStiickSammeloderTamaftnonroterFarbe.da?die
Judenciuieliafieumußten--- dariiber!dariiber!Aberder
Eorfabehieltfeinen:liaineuvondentRentiertder„Lierberb“.

W.Kadett.

VillaBergmanninVaderfee.

fiihrt fi
e
*

une-nor i
n demAugenblicke.derzumWettbe

punkteihre-ZGeiehicteßwurde,nachder Ermordungde-Z
KönigsVeliaö.andemihr GatteJafon Rachezunehmen
fnchtewegenderErmordungfeinerEltern, Medeagab
por. fi

e wolledenKönigdurchihreZaiiberkiiufteverfiingen
undbegannamZauberfeffeldieVorbereitungzu'reinWerte.
Grillimrzerläfit in feinerTragödie„Medea“dieHeldin
derfelbeiidenVorgangfelbftweiterberichten.31i ihrem
GattenJaion geivendet,fagtfie:

Mir.meinGemahl.nnddannerftrichtemich,
?ll-ZichandiePfortetrat.
TaoVliefezuholen,
?erKönigauffeinemLager;
Ta hör'ichfchreien;hingewcndct,
Seh' ic

h

dcnManuvomLagerfiiringcii,
.ßcnlendbännieud.fichiimwindciid:
Koniniftdu.Bruder?fäireiter.
Naeheznnehmen,Racheanmir?
?locheinmalfollftdnftcrbcn.noclieinmal!
1liidfpriugtliinundfafitnachmir,
ZuderenHandda6Vliefi.
Icherbebteundfchiieauf
Znden(ltötteru.die ic

h lriinc;
Ta?VlicfihieltichvoralsSäiild.
Ta znctteAiahnfiun-j*GrinfendurchfeineZüge.
HenlcitdfaßterdieBandefeinerAdern.
Siebrechen,in GriffenftrömtfeinBlut.
Undalö ic

h

ummichfehanc.entfetzt.crftarrt.
LiegtderKönigzumeinenFüßen,
Im eigenenBlutgebadet.,llaltundtot.

HpanilcherJanz, SchonzurZeitderaltenRömer
warendieandalnfifchenTänze in der ganzendamals b

e

kanntenWelt beriihintundberiicl-itigt.UnddiezumTeil
rechtausgelaffenenTänze. die wir heutenochbei den
BewohnernJiordafrikciß.,tlleiuafien-Zunddereuropäifchen
Türkeifinden.mögenErbftiiiteails dermaurifcheuVer
gangenheitin Spanienfein. Vorzug-J-nieifefind e-Zdie
Zigeuneruiid Zigeuneriimeir.ivelehediefealtenUeber
lieferiiiigenbei denSpaniernnochfefthalten,Und eine
folche,zum.tllaugvon(Ötuitcirre.TaiiiliiirinundKaftagnetten
uiidunter(fiefangdbegleitungeiner(Zeiioffintaiizeiide„Gitana"
hatderberühmteMalerZorisaufnuferemBildedargeftellt,
der?uns in denliebliclieitHof („Vatio")eine?.Haufe-Ztion
SevillaoderCordobabericht.

Z p r tt ch e."
'Ion

OtteEngelhardt.

EntwicklungheißtdasLofungsiuort.
So weitderErdeGrenzenreichen.
Sie if

t derAienfchheiteio'gerHort.
Die Triebkrciftftir des“WeltradsSpeichen!

K*
EineguteThatoft zieht
Immerweit'rekirche.
LeitevoneinemfihöiienLied
Fort fichpflanztdieLrieiie.

UnferKiinftler
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thun. daß der RedendediefenEinwand ungefähr

K

W L L n.
Roman
von

Sophie Junghans.

(Fortfehuug.)

er Sprecherhielt inne und blickteruhig zn
wartend und anfmerkfainiiber die Ber
faiimilung hin. Die Leute waren in

mancher_Beziehunggewißigter.um tiicht zn fagen
reifer als er gedachthatte; das beiviefenihm ihre'
Rufe jetztund die Art ihrer gegenDöbelgerichteten
Beruiiglimpfungen.unter denener die Worte. ..ha.
ha. er if

t Spihel geworden!“unterfckjeidenkonnte.
Er ließ demAusbrucheineWeile Zeit. dann aber
kehrtenRuhe und Aufmerkfamkeitauf den Sprecher
ganz von felberzurück.und vielleichtum fo eher.

je gefamnielterund leidenfchaftsloferer beidesab
wartete.
„Ich könnteeuchnun fragen: hat es diefer

Mann wirklichgut mit 'euäigemeint?.hat er auch
nur einen Augenblickeuren Vorteil. euer Wohl
ergeheni1uAuge gehabt?und eureAntwort. dafern
fie ehrlichwäre. kannnichtzweifelhaftfein. Daraus
folgt aberleidernochnicht.daß ihr einfeheiimiißtet.
wie wir es gut mit euchmeinen. . und da liegt
die Schwierigkeit. . ."

..Borfchläge.Borfckiläge!“ rief ein vorlanter

Schreiervon hintenhier dazwifchen.
Faft gemütlichnickteder Sprecher-- es war

der Affeffor Eberftein- nach der Richtung jenes
Zurufs hin. ..Die kommenauchnoch.und fi

e werden
wenigftensdenVorzughaben.keinean dieferStelle
heutegemachtenzu verdrängen.Denn feit ic

h

dort
an der Thiire geftandenhabe. feit den letztendrei
viertelStundenheißtdas. if

t einBorfchlagzur För
der_uiigeurer nrißlick)ftehendenAngelegenheitnoch
von niemandgemachtworden!
„Sie ftehtin derThat mißlich.eureAngelegen

heit. Leute. und die Befonuenenunter euchfehen
das ebenfogut ein wie ich. vielleichtfogar beffer.
Ihr habt euchverrannt. Ihr fteckt in einerSack
gaffe. ihr habt euchverrannt. Daß Harkort alle
hier Anfäffigenvon euch- mit den anderenhabe
ich iiberhauptnichts zu thun - nie wiederbe
fchäftigenwerde. if

t allerdings nicht anzunehmen.
Es wiirde ja wohl friiher oder fpäter fo eineArt
geflickterAusgleichzu ftande kommen. Aber -
und ic

h

ftehenichtan. diefemeineUeberzeugungauch
hier mit meinemEhremoortezn bekräftigen- je

tätigeres dauert.deftonnvorteilhafterwird derAb
fchluß fiir euchwerden. Auf der einenSeite hat
dann .ßarkortzu viel in dieSachehineingefteckt-
die Befchaffungdes Erfatzesfiir euch. die Löfung
geivifferVerpflichtungenzu Lieferungen.denener
nun nicht nachkommenkann- um euchleichten
Zkciufeslos zu laffeii. wenn er eucherft einmal
wieder in derHandhält. ohneempfindlicheEinbuße
ivahrfctieinlichan Vorteilen. deren ihr bisher ge
troffenhabt- andererfeitsaber werdetihr je länger

ie tniirber. feid je länger je leichterwiederzu haben.
denn inan hat euch in frevelhafterWeife iiber die
Jiatnr der Hilfsauellen. tvelchegegenwärtigfchon
fchwacl)fiir euchfließen.zu täufchengewußt.
..So ftehendieSachen.meinWort darauf.“ *

feltfam.daß fi
e

ihm mit wenigenLlusnahmenglaub
ten! - „Ihr könntetnnii vielleicht.iveuigftensdie
Lillerpfiffigftenunter euch.fagen: wenn das fo ift.
wennwir lvirklichuns felberiiberlciffenimmertiefer_

in unfer lingliickhinein rennen., fo if
t es ja fehr

zu verwnnderu.daßdieHerrfchaftenuns nichtdabei
laffen. Wäre es wirklich nur Harkorts eiidlicher
Vorteil. wennwir frifch u1idmunteriveiterftreikteii.

fo if
t

nichteiiiznfehen.tvarumeiner von ihnenher
fouunt.um uns dariiberairfzuklären.“
Eine Art von beifälligeuiGeninriiielmochtedar

richtigvorweggenommenhatte. lliid was er nun
znnächftfagte.dieferjugendlicheSprecher.älteraller
dings als die jiiiigfteii unter ihnen. aber dochweit
jiinger als die großeNlehrzahl der iibrigen. das
follte keinerunter ihnen fo bald vergeffen.lind es i

war doch fo einfach. So etwa fagteer:
„Es fehlt iuir. wie ic

h

wohl tveiß. fo ziemlich
alles. uni michbei euchzn legitimireu. fo daß ihr 1

i
j

i

niir euerVertrauenfchenkt. Daß ic
h

tvirklicl)der

'

bin. fiir den ic
h

michansgebe.das werdetihr mir

ja wohl glauben; das Gegenteilioäre auch leicht
nachzuweifen.Nun aber kommtes fiir euchdarauf
an. einzufeheii.daßihr in mirnichteinenVertreterder
Partei derArbeitgebervor euchhabt. jener. dieihr
jetzt als eure natürlichenGegner betrachtet.Die
Regierung.die michhierhergefchiekthat. ftehtiiber i

den Parteien. Das if
t ein bekannterSah. aber

ic
h

tveißxihr nehmtihn nichtau. Ihr traut nicht.
Ollles.was gefellfckjaftlicl)iiber euchfteht.haltetihr i

fiir verbundengegeneuch. fiir einig in dem Be
ftreben.euchzu iibervorteilen.Das if

t ein fchwerer
Irrtum eurerfeits. Bei den Leitern des Staates
geltetihr eben fo viel wie euerFabrikherr. Euer
dauerndesWohlergehenmußihnenebenfonaheliegen
wie das feine. Glaubt es oderglaubt es ilicht. es

if
t

fo
.

Eins könntetihr nun da wiedereinwenden.
Gut. ivir glaubenDir. Wer aber biirgtuns dafiir.
daß die RegierungunfereLage und unfereBediirf
niffe ebenfogut kenntund verftehtwie die Lage
und die ExiftenzbedingungeiceinesHarkort?“ Leb
haftesGemurmeldes Beifalls von feitender Zu
hörer. Das war es; da lag der Hund begraben!

..Ihr habt nicht unrecht; es if
t gar nicht immer

leichtfiir die Regierung.ficheinenrichtigenBegriff
eurerLage zu verfchaffeii.Da trifft es fich nun
aber gut. daßman gerademichhierhergefahickthat.
Ich bin kein Fremderhier. MeineMutter ftamiiit
von Steinach; ic

h
bin als Innge fchonhiergewefen;

ic
h

keiiiie.Land nnd Leute." lind wenn ic
h

vorhin
fagte: bei derRegierunggeltetihr fo viel wie euer
Arbeitgeber.euerVorteil nichtivenigerals derfeine.

fo darf ich jetztgliicklicherweifehinzufügen:mir per

föulicl) aber geltet ihr mehr. Er bedarf meiner
iveiiiger als ihr; er kann fich eher helfen. Ihr
brauchtmich1uehr;- ic

h

habedengutenWillen. euch
zn niitzenund damit ihm wahrlichnichtzu fchaden.
Und dies if

t die Wahrheit. fo wahr mir Gott helfe.
Darum if

t

jetztmeinAntrag. ihr wähltdurchZuruf
bis zu zehnBertrauensmänner.niit denen ic

h
euren

nächfteuSchritt berate- denn beratenkannmati
mit hundertundfiinfzigLeutennicht. Borfchläge.die
von eurer Gefamtljeitgebilligtfind. will ic

h

dann
Harkort und Sohn übermitteln. Seid ihr das zu
frieden?“
Ehe noch aus der Bienge etwas erfolgtwar.

krachtedie leichtgeziinmerteBlattform ein tveniges

in ihrenfragen. tveil fich nocheinernebendenbis
herigenSprecherhinaufgefäiwungenhatte. Es war
derArbeitervonvorhin. dervonfeinenfiinf tiindern

zu Haufe gefprocheiihatte. Er legte die fchwere
Fauft vor fich auf das Bulk und rief heifer in die
Berfammluughinein; „Das war keinfchlechtesWort.
was der Herr da ebengefagthat. Und der liebe
Gott. wenn er auchnichtmehrMode fein foll. der
wird ja wohl dochnochleben.und wird uns tätiger
entbehrenkönnenwie wir ihn. Da. Herr -* Ihren
Namenweißich ja gar nicht-- da habenSie meine
Hand dafiir. daßSie denliebenGott einmalwieder

in den Ninnd genommenhaben.“
lliid Adolf Eberfteiirempfingiiberrafckjtundnicht

ohneBewegung in feinerkräftigenRechtendieharte
Hand des geringenMannes. deffenfchwerfälligeNa
tur feineletztenWorteim Mittelpunktgetroffenhatten.

Ali/Ü

Auf dem Gute bei Books wurden die beiden
Damen. die Tante Line. die Landrätin und Lotte.
niit nichtviel wenigerals lautemIubel empfangen,
Die Bocks waren eineFamilie vorwiegendheiterer
Gemüter. die jedenVorwand ergriff. um feelenver
gniigt zn fein; die drei Kinder. zwei derbeblonde
Jungen. die mit ihrenvierzehnund fünfzehnIahren
fchonderMutter iiber denKopf fahen.undein fehr
ivohlgeicährtesNiägdleinvon elfen. hattendas mit
(Zliickvon den Eltern gelernt. Die ganzeFamilie
war denGäften. toelchederPapa alfo toirklichniit
brachte.bis anf den Flur entgegengeeilt; das Ab
legender-abnehmbarenlitleiduugsftiickegeftaltetefich
zu einerArt gutniiitigerVliinderung; in iiberfließen
der Gaftlicljkeitriffen die Jungen an der Tante
Line herum. bis fi

e

fich ganzangelegeutlicl)wehrte.
„Hain Hans - nein. Berndt. mein Iuiige. das
Tuch behalteich! Herrgott.Kinder - daswar ja

meineHaube- die hatte ich ja doch- “ feftgefteckt.

l

..Laßt dochdie Tante Line. ihr Inngen. das
verftehtihr nicht.“ fchalt die Mania daztvifckjen.
„Holt lieber -“ fie unterbrachfich --- ..guterGott.
was if

t denndas? Ein Erdbeben?“ Dabei blickte

fi
e in Lingft und Befremdenauf die hermenartige

Biifte des Blato. welcheauf hohemSockelhierden
Korridor zierte.denfchwarzenNiann. wiedieKinder
die dunkleNiarmorfigur friiher genannthatten;die
felbewar in leifer. fchwankenderBewegung.hervor
gerufendnrchein feltfaiiiesDröhuendesFußbodens.
„L. das ift nur die Betta.“ gab Hans Aus

kunft; ..fie fpringthierneben in derKinderftubemit
gleichenFüßen. weil fi

e

fich fo freut.daß die Tante
und Lotte hier fchlafeiifallen.“
..Die Brita?“ Frau von Bockhorchtenochein

mal ungläubighin. „Sie wiegt ja dochhundert
undfiinf Vfund. Mama!“ rief Berndt hier.zur Er
klärungund mehrerenBekräftigiiug.
„lim Gotteswillen. laßt fi

e

dochcrufliöreulDer
Plato kommt ja fonftheruntervondemSockel; das
machendie alten tvackeligenDielen. Betta.Betta!“
Das Erdbebenhörteauf. und das kleinedicke

Fräulein kamauf denRuf aus einer Thiire. mit
denhalblangenKleidern.die iiber denSchniirftiefeln
geradenoch die fehr geringeVerjüngung- um
einen architektonifchenAusdruck zu gebrauchen-
der Beine fehenließen. Daß Berta fich nun bald
ftreckenund fchlankergeratenmöchte.war dergroße

Wuufchihrer Mittler; der Baker fagte: ..Laß nur.
das wird fich fchon alles inactien; fi

e

ivirdfchou
zierlicherwerden; fi

e

hat ja dochfeineKnocheim“
wie in derThat diebeiallerRundheitfeinenHand
geleiikeBettas und ihre kleinenVatfchhändeniit den
Griibchenzeigten. Jetzt hing fi

e

fich etwas ver
fchäintan Lotte - fo klein war fie gar nicht.wie
ihre kindifcljelliundung fi

e

erfcheinenließ - und
allebegabenfichnun aus demKorridor. derübrigens

fo warm und hell und behaglichwar wie jedes
Wiukelckjeudes Haufes. in die großeEßftube.
Sohieß fie. benanntniit der Einfachheit. die

hier iiblich ivar. es war aber vielmehrein Sälchen
als ein Zimmer; hattendochan denWänden die
lebensgroßenZknieftiickeverfchiedenerGroßväter und
lirgroßväterVlaß. in abgeblichenenBarockrahmen.

in Vader und langenSchoßwefteii.alle fehr jovial
aber dochfehr adeligausfehend.mit demDoppel
kiun. de11ihohenNafenriickenund deinariftokratifch
fcharfenBlick der hellenAugen. Das “Mobiliar
tveiizund gold. alt. etwaszerftoßen.aber fchönftes
Rokoko.an denWändenweißeSofas mit Rohrfitz

1

und geflochtenemRücken.alles heiter und auf b
e

wollte fi
e fagen.„wie habtihr die nurlosgekriegt?“ .

auemenRauiuiiberflußberechnet.Lotteatiiietealle
mal tief anf vor Behagen.tvenn fi

e dieweitenhohen
Geniäcljerdes alten Gntshanfes.ihre Kinderheimat.
betrat.
Das gab jetzteinLeben.einFragen. Smwaßen

und Lachen. ja ein :Neckenund Tolleu durchdie
Kinder. daß felbft dieErwachfeneuden ernftenund
wenigangenehmenAnlaß des Befuchesund damit
all dieferHeiterkeitvergeffeumochten.
..Gut. daß ihr da feid.“ fagteFrau von Bock

wohl einmal behaglich. „Wozu denn fo .eingefperrt
dafipen?Ieht wartetihr hier ruhigab.wiedieSache
wird. Einmal werdenwir in Steinach dochauch
wiederins Geleife kommen!“
Herr von Bock war eingetretenund iiberblickte

den fchonan fich immergroßenFaiuilieneßtifch.der
bereitsfiir denAbendgede>twar. Er zählteflüchtig.
..Der Verwalter kommtnichtzum Effen. Elsbeth;

ic
h

foll ihn bei Dir entfchuldigen.Er if
t nach

LobdagerittenwegenderSachemit derWaldftreu.“
..So lind der Bolontär?"
..Der wird fich ja einftellen. . . das heißt.wir

tvollen'shoffen. llnfern ökonomifcljetiDoktor plagt
'mal wiederdie Neugierde. Er if

t

nachGottstreu
zu. in derFiraioallfcljacljtel if

t

heuteabendBerfainiu
lung und da möchteer uns gerne von berichten
können.“
..Er kann aber dochnicht mit hinein zu den

Arbeitern.Papa.“ fagteder eineder Jungen.

„Raten iviirdeich'sihm ioenigftensnicht. obwohl
Schadewell fo reihteinerzumüberallDurchfcljliipfen
ift. Weiß der .ßenkembei was fiir Kataftrophen
der fchon alles anwefendgewefenund immer gut
davongekommenift. .heutewird er aberwohldarauf
rechnen.auchfchonaus fichererEntfernunganf feine
liiikofteii zu kommen.denner meinte.es wiirdeda

-r c..
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hochltergeltcll.da?, heißt.
und drüber. Die Leute find hin in derErwartung.
einenihrer Olooftelzu hören.den Llgentett.derden
Streik hier hatwtfäcljlicltorganifirt hat. Denn ohne
fachverftättdigcLeitung hätte die ldefchicljtediefe
Dimenfionengar tticlttannehmenkönnen.da?:tviffett
wir alle. Linn. dieferfattbereHerr - tvetttrdwahr

if
t - redetheutetticht.au?,dettteinfachenGrunde.

weil er inzwifcltenvon dergutenSacheabgefchtvettkt

if
t und fich von der Bolizei hat kaufen laffen.

Netter Kuttde.wie? lind das fittd nnn die Leute.
denendie Arbeiter bliudlingetfolgett.von dem-n fi

e

alles Heil erwarten- Menfclfettohne feftettZu
fammeuhattgmit irgendeiner Berufe-art. daher fi

e

felber wenig zu verlierenhaben.- wurzellofeEri
ftcnzett.Und dadVertrauender arbeitendenKlaffett
zu gewinnenwird ihnen ttichteinmalfchwer. Dazu
gehört ja nichtviel. . . felber keineLettte befchäf
tigen -* einetüclftigeSchnauzehabenund fchimpfett
können.einenrechtenHaß an denTag legengegen
die attderett.die Befitzendett-“
..Daft aber die Polizei folch: Meufchettkauft

. uud benützt.Onkel. das if
t

auchnichtfchönvonihr.“
fagte Lotte in ihrer beftimtntenWeife.
..Guckttnr die Lotte. was die einenKopf für

öffentlicheAngelegenheitenhat.“ tneinteFrau von
Bock fcherzettd.indes ihr (Zemahletwa?-leichthitt
fagte: ..Wer weiß. wie da23zufammenhättgt.uttd
wait der früher gewefenift. Aber er if

t mir nun
erft rechtlieh. daßihr hier feld, Ift auchderSache
ein Ende nun vielleichtrafcherabzufehenalZ vor
her. fo weiß dochkeinNtenfch.wa?-eo heutenacht
ttnd ntorgenerft nochalles fehenwird. Illfo auf
ttachher!“ Er winktcdenDamen zu. im Begriff.
dae*Zintmerzu vet-laffen;und ließ denSöhnennoch
die Weifung zurück: ..Ihr gehtntir ttichtmehrvottt
Hofe. Jungen?! Dar. großeThor habe ic

h

fcllließett
laffen - nicht. daß ttichtdochjeder 'rein könnte.
tver wollte. durch das Vförtchett- aber e-Zfteht
dochnnn ttichtgar fo einladendane.“

*

Ein herrliches.angenehmerregende()Gefühl fiir
die runder. diefermäßigeAucinahmezttftand!Vom
Hofe follteu fi

e

nicht.aberinnerhalbdeZHofea. des
gewaltigen.vomHattfe.denWirtfchaftsgcbändettttnd
den GutsmauerttttmfchloffenettViereck-Z.da war
Bloß genug. Es hielt fi

e ttichtitn Zimmer. die
Ilunehtttlimkeitder.Berwandtenbefttcheßjedochtvolltett

fi
e

auch tticljtverlieren ttudbefonderoLotten iticljt

c-utbehrett.der fi
e alle drei mit eittergewiffenFeier

tctgdempfinduttgatthingett.
..Dm Lottchen.kotutntttitherunter.“ranntenfie;

..Du haft detuBerndt feine I-rcntzofettnochnicht
ctefehen.“- das war eittcttettcSorte langohriger
:ttiefenkaninwenW ..fie fittd fo famod. . .“
..llttd die Bleß hat ein ganz fchwarzesdialb- -

dcr Baba nennt es den Kameruner." Dies war
BettaiJ Beitrag zu den Berlockttngett.mit denen
Lotten halblatttzngefetztwurde.
Aber eo brauchtegar tticht fo viel. Lotte felber

war raftloo ttnd fehr aufgelegt.fichnochtnuherzu
treiben, Sie nahmendie blitzblattkeLaternemit den
ctroßettGlaöfclfeihen.die tttttenim Flur bereitftand.
ttndftattetenzuerft int dunklenGelaffederKaninchen
ihren Befuchab; dieeigentlichengroßenStallungen
waren erleuchtet.da dasNlelkgefcltäftvor fichging.
Olle fi

e
fo iiber denHof kamen.die dreiBecksver

gnügt wie die .Heimchetntttit Lotten und ihrer
Laterne. hattefich obenamThor eine (ttrttppevon
Leuten-zufamntengefuttdett.um den Lattdbriefträger.
wie fichbeimNähertretettzeigte.Der Mann katttvon
Gottstreuherüber;er erzählteetwas;ttttdfchietttticht
wenig Erftauttettdamit zu erregen. Aber vielleicht
doch tticht fo viel Berftändttie. wie er felberfür
eine folcheJiachriclttaus erfterHand fich gewünfcljt
hatte. dennwas ihn da tnuftctttd.warettnur der
.ttutfcfjertntd ein paar NlättnervotttHofe. Ueber
diefehinweg fpracher jetzt zum Gehör des Fräu
leiuS. das da eben tttit den .ttittderttheran trat:
..Za. das hätteich ttichtgeglaubt.wennich er*tticht
felbergehörtund nochdazu gefehenhätte: aberder
gnädigcHerr follteer»dochaucherfahren.ntaukann
immer nochttichttviffen.wie dieSacheattöcteltt..
..WW foll Herr von Bockerfahren. Hettkel?“

fragtehier Lotte mit ihrer angenehmeutfchiedettett
Stimmedazwifchen...Wir könttettihngleichrufen. . .“
..Achnein. Lottchcn;dannfchickter un.: hinauf.

Der Henkeltvil( fich nur immertvicluigmachen- -“

fo ein bißchendrunter Tao warendie Jungen. die für? allgemeinenoch
wenig Sinn und die geringeNeugierdegefuudec
Herrenkittderhatten. Jetzt lag ihnen derBefuchbei
der Bleß ttnd ihremkleinenKameruncratnHerzen.
mehr ale irgend etwas. war- von außenkommen
konnte. ,
Aber Lotte fetzteihrettt gelittdettWegdrättgcn

einenebenfogelittdett.jedochfeftenWiderftattdent
gegen; fi

e blieb bei der Gruppe ftehen.
wie fi

e denBohrwnrtu einerdnmpfett.uneingeftatt
denenNeigung am Herzen gefühlt hat. der wird
begreifen.tve-Zhalbihr nun geradeNachrichtenvon
draußen.too unter anderenauch:der Regierungs
bebollntäcljtigtevon Berlin fich vielleichtbethätigte.
jetzteineWichtigkeithatten.wie wenigeDinge zuvor

in ihremLeben.
WaZ fi

e jetztzunächftempfand. tvar ein tiefes
Erfchreckett.ach. fo tvohlbekanntallendenen.fiir dieeiu
Name. eineBerföttlimkeitund alleö. toadmit ihr
zufammenhättctt.ebenjene mit ttichtSanderemzu
vergleichendeBedeutfatttkeiterlangt hat. Hatte fi

e

rechtgehört?Hatte derPlatin ebentvirklicl)gefagt:
..lfittädigeoFräulein - da hinten in der Krawall
wirtfcljaftgehenfonderbareDinge vor. Waß tneinctt
Sie. wer fichztvifchettdie attfgeregtcBandehinein
getvagthat? Der Herr aud Berlin.. . der Herr
vonderRegierung“- hatteer das lvirklichgefagt.
oderhatteihr Ohr. begierignachttichtdale nach
Jiachriclttettvondiefemeinen.ihr denStreichgefpielt?
illcitt; died eittentaltvar die Wirklichkeitdem

Hunger der Vhantafie auf tvuttderbareWeife ent
gegengekonnuett:ein folche::-Zttfctttltnetttreffettund
SichfügettttndSchickender fonft fo forödcn.tauben
,Llußettweltin fein innerfteZBcdürfettgefcltiehtdem
Pienfchetttticlttoft'.vielleichtttichtzweimalitn Leben.
Lotte hattedenNiund nochtticlftattfgetljatt.da

hörte fi
e die Beftätictttttgdeffen.was fi
e

fchonnicht
tnehrgeglaubthatte.alo derKlang derWortekaum
verhalltgewefenwar,

..Was fagettSie da. .Hettkel?“ Sie hattened
fchließlicl)alle gar ttichtbemerkt.wie der Gute-herr
felbervou ltittterihnenzu derGruppegetretentvar.
geradezeitiggenug.1cmnochetwasvon der fottder
barenIlacluiwt zu vernehtttett.So fouderbartvar

fi
e

ihtttvorgekommen.daßderWortlaut feinerFrage
fogar ein etwasanderergewefen:..Was guatfclfen
Sie da. Henkel?“ fo hatteer fich eigentlichanh
gedrückt.
ES klangabergutmütig:derLandhriefbotenahm

er*weiternichtübel; tvarder etwasftarkeLlnddrttck
ttugläubigerVerwunderungdes Herrn ja auchnur
ein Bewei-Zmehr für das Ueberrafcltettdefeiner
Neuigkeiten.
..Es if

t

fo. wie ic
h

fage. gnädigerHerr: der
Herr aud Berlin fvricltt zu den Arbeitern; Sie
fönttcnfich attf tnichverlaffett. Der Agent Döbcl
hatte die Berfamntlttttg ja filzen laffen. Ich tvar
nichtdrin. ttein.“- ntit etwasliberlegenemLächeln
diefeabenteuerlichellnterftellnng.die von einentder
ZuhörerauZgittg.zuriickfcltiebettd-- ..aberunfereiner
hört hier und da etwas. Ich hatte an denWirt
Jieutuaun.“- das'tvar der von derWirtfchaftzur
(f-ifeubahtt.alia8Krawallfmaclftel- ..etwadzu be
ftellenund da ftandenwir 'mal ein haar Minuten

in der .Hofthüre. geradewie der Brief von dent
Herrn verlefettwurde. daß er nicht käme. Ich
konntetnich ja ttichtaufhalten.ging nachGotik-nett
hinein und follte auf detttNücktvegeeineBorladttng
zu einem Termin beim Neuntann abgeben; der
Bürgertueifter in Gottstretthatte tnich darum ge
beten.-Wie ic

h

diehmalnäherkomme.da hörte ic
h

deu Spektakelfchonvon weitern;na. dachteich. die
Krawallfafaclttelverdientfich tviedcr einmal ihren
Namen. EZ hörtefichan. beiGott. gniidigerHerr.
als bräcljett fi

e

fich fchondie Hälfe. (bitterNamens
Waldfchtttidthattegefbrochett:Sie kettuenihn wohl.
fein Vater tvar Taglöhncr. noch bci dcnwHerrn
Landrat. Der hatte geheizt- er ift ein Tuck
mättfer.und bei alledem.daßerkannt trockenhinter
den Ohren ift. hatteder fi

e nun erft in Harnifch
gebrachtgegendenTöbel. der dieArbeiterverraten
ttttdverkauftlfätte- das waren dentWaldfchtttidt
feineWorte gewefen.
..Da tvirdß mit ciuemmalewiederftill - ich

war in dcr kleinerenGaftftttbe.uttddiehathintenaut
SchattktifclteeinSchicbfenftercltettnachdetttHofe hin.
Der Jietunattttutßte ja dieVerladungunterfclfreiben.“

lind wer ;
l

l

*:::_ '

fchobderManu ein. um derAnnahmezu begegnen.
rtl-Zob er fich attf feinenBerufsgättgeuallzu fehr
die Zeit nehme...und wie der nun nachderFeder
und Tinte fucht »--- ein Bleiftift führe ich felber.
aber da3 durfte hier ttickjtfein »- fo guck' ic

h

der
weil durchdas Fettfterleund rcibe ntir die,Augen
uttd.guckewieder und fage ztt dentNettmatttt:ja.
was Tettfel. wen habenSie dennda?
..Der lacht. . . fo einemWirt if

t alle? recht.

fo langeer feineRechnungdabeifittdet. . . undtneint:
ja. die (k-hr'.ttichtwahr? Der Herr if

t

vorhinhier
durchdie Stube gegangen.Hettkel.daS könnenSie

in Steinacherzählen. . . RiechenSie nichts? Es
muß ja hier eitte ganz andere. beffereLuft fein.
feitdettt!
Spott und .Crohnfein follte; int Grunde if

t er 'j
a

dochauchein Sozialdemokrat.“
..Na. verftehtfich.“ ttnterbracl)hier endlichder

Gnt-Zherr. ..Aber weiter. Hettkel. Der Herr aus
Berlin fprachalfo zu der Berfamtttluttgvon der
Tribüne herab?“ Er brachab und fchiittelteden
Kopf; fo wenig wie ihm diefeMaßregel de-Z-Re
gierungskottttttiffarsverftäudlicl)war. fo wettigfchieu

fi
e

ihm attchbis jetztztt gefallen.
...Dadthat er. gnädiger.Herr.“ beftätigteder

Landbriefboteeifrig. ..lind fi
e

hörten ihut da itn
Anfang auchnochruhig zu - aber Couragemuß
er dochhaben. fo allein mittenunter dieBande zu
gehen. Da ltrauchtnur einer von den jiingftett
BengelÖhintenanzufangenund 'waiZnachihm zu
werfen.dannwerfendie anderenmit und fchtneißen.
waS ihnen in dieHand kommt.und wenn dieVer
ftändigcrendagegenthttntvollett. fo if

t derKrawall
da undniemandtveiß.was es für ein Ettdeuiutntt.
Ju demHofe ift fchottmehrBlut gefloffett.Herr
vou-Bock.“fiigteer leifer undmitderGenugthuuttg.
mit dereitterSchattergefchicljtenerzählt.hinzu. ..Tae

if
t damalsgar nicht fo ausgekomtnett. , . eitterift

auch ttachtriiglicl)kaput gegangenan den Sticheu.
die er da gekriegthat; ein Fremder. ein Bolakc
ifte aber gewefen.Ein garftigedNeff. dasWirts
haus. Das verfängt fich dann da alles. in dent
Hofe. zwifchendemHaufe und derLehtnwand.und
tver hinaus will ttttdfich falvirett. ehe es zu toll
hcrgeht.der kann ntcift nicht..* ,Jetztaber lachteHerr vonBock.kurzundärger
lich freilich; feinBlickwar attfdieweitattfgeriffencn
AttgenfeinerhorchendettJugend gefallen. ..Machen
Sie's gnädig. Hettkel.“ fagteer. ..Der Herr au?
Berlin. wie Sie ihn nettnett. if

t ja ein halber
Hiefiger. . . derwird fichfchonzu helfenwiffen. ..“
..Ja. ganz recht.das weiß ic

h
auch;manhörte

ed wenigftettd.Nun. es if
t ja feineSache.wie er

fichda wiederlteratteizieht.Aber ich fagtefchonzu
den Leutenhier. ichtvürdedochdas Thor und aller.
abfcljließen.gnädigerHerr. dennwiedadheuteabend
da draußen attZgehtund wa?: die Lattdftraßeda
alle-Zzu hörenund zu fehenkriegt. das kann kein
Nieufcl)wiffen. Ich will tnactfen.daß ic

h

herein
komme. Gute Nacht auchdie Herrfcltaftenalle zu
fatnmen.“ l

Damit legte er die Hand an die Dieufttnjitze
nnd trollte davon.
..Geht attgcnblicklicl)hinauf. länder.“ tvar dar»

erfte. waeZHerr von Bock jetzt fagte. tticltttoeiter
unfreundlich.aberin demTone. gegendener feinen
bittendenWiderfprucl)von ihnengab. ..Kenandoch.
Lottchett.“hieß c3 nun. fi

e aber bcfchieddie drei.
voraus zu gehenund blieb nebendetttOnkel.
..Nun. Lotte?tt Er griff tttit einemmalcnachder

Latente. die in denHändender.Kutfcljerözurück
gebliebenwar. hielt fi

e

hochund beleuchtetedamit
ihr erregtes. feltfatn verändertesGeficht. ..Wahr
So fürchteftDu Dich?“ fagte der behaglicheHerr*
ganz verblüfft; tuan tuerkte.daß er das mit der
LotteObenauf. dieer kannte.nichtzufamntenreimeu
konnte. -

..Natürlich darauf kennftDu ntichja.“ fagte

fi
e ungeduldig.wegwerfend;die lluterftellttngtvar

weiterkeinesWortedwert. ..Dutch kannftDu denn
gar tticljtsthan?“
Merkwürdig.daß cr fi

e

ttuttttteltr fo rafch. wie
er that. verftand, ..Du ängftigft Dich über den
Llu-Zgattgder Sache da drüben? ttenuft Tn deu
jungenEberfteitt?Ich tneintettttr fo --“ Er ließ
jetzt rafch die Laterne wiederfittken. tiachdettiihn

4 Lotte mit einem unwilligen und dochhefangettett

-- und dabeiverziehter die Nafe. was“
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Blick accgeblitzthatte. „Ein Berliner iltegierungs
kommiffarmußja dochwohl wiffeu. ioas cr zu thun
nnd zu laffen hat. Der 'hat feineWeifnngemfeine
Vollmachten. . .“
„Die helfenihm abernichts.tvemcer

-“ Lotte
brach ab. vielleichtnicht ganz Herrin über ihre
Stimme. Dochbegann fi

e

nocheinmal: „Es kommt
mir fchrecklicl)vor, uns hiergegenalles, lvas draußen
vorgehenmag. abzufctfließen.“
„Ach, darum if

t wir's auchnicht zu thing“ rief
er forglos, „Anf dem Henkel feine Angftmeierei
gebeich gar tlichts. Das Wörtchenhierbleibtoffen.

fo langewie innner.“ _Er hörtean demTon. mit

welchemLotte wiederfprach. daß fi
e etwas leichter

atmete.
„Das if

t gut . . , der Hof hier if
t

docheine
(l-tavpeauf dem Wege nach der Stadt.. . Ich
ioollte, Eberfteindäcljtedaran. und daß er hier an
Dir einen Rückhalt habenwürde/t fagte fi

e vor i

fichhin. f

„Das wird*er fich fchtoerlichbeifallenlaffen„“
meinte Herr von Bock. in einem fortwährendecc
ftillen Staunen über das Wefen„ das feine junge

Nichteda heutean dmcTag legte. „Wir kennen
uns ja gar icicht.“
„Leiden“ Sie feufzteungeduldig. „Aber in

demGedanken.daß die anftändigeciMenfchenvon
vornhereinVerbündetefind gegendiefe-wiifteRatte.
obwohl“- fie feukteplöelicl)die Stimme- „ob
wohl 'dieArbeiterhier mir aucheherleid thun. als
etwas anderes- in dieferLluffaffccngwiirdeftDu
ihm dochbeiftehen„wenn er bedrängttvürde. nicht
toahr?“
„Das verftehtfich von vornhereinam Rande.

Aber wie Du Dir dieSachedenift. if
t mir 1n1klar„

blind.“
Sie ftandennochimmeram Vförtcljeci in dem

großenHofthore. Herr von Bockund Lotte allein;
dieLeute hattenfich1catiirlichoerloren„jelzhda der

Herr zugegenwar.
„Daß Du mit einigenderDienftlelctedieChauffee

nachGottstrenzu ein bißchenabpatroccillirteft,ginge

fwohl nichtan?“ fagte fi
e jetzt. leife und unfichen

wie fonft nichtihre Art war. „Vor Dir hat jeder
mannRefvekt.Und wennDu ein paar von Deinen
LeutenbeiDir hätteft.wärekeineGefahrdabei., .“ |

„Was hat das Mädel nur?“ fagte der große
Herr dagegenund foähte in demHalbdunkelin den
Zügen der jungenDame. „NimmftDu dennetwa
einenbefonderenAnteil andiefemEberfteiil.Lotteken?“
„Ach Onkel. ich kenneihn kaum.“ Das klang

fcharf,irugedicldig.unbeherrfcljt.Lotte kannteviel
mehr fich*felber crichtin diefemAugenblick. Wie
es fich traf. töuteda geradeaus der Nähe. aber
dnrch die verfchloffeneKlappe der nächtlichenBe
haufrcrcggedämpftund dazu traumhaft abgeftußt.
ein leife-ZHahnenkräheu;irgend etwas mochteden
Vogel iu der Zeit irre gemachthaben. dochbefann
er fichoffenbarnochwährendderThat undbrachab.
Lotten fiel der Laut aufs Herz mit der Er

innerungvomVerleugnendes Herrn durchVetrus
vor demHahnenfcljrei.und dochhatte fi

e ebendem
Buchftabelcnach die Wahrheit gefagt. Jetzt aber
fügte fi

e haftig hinzu: „Ich habe ihn einmalge
troffen in (Zefellfchafu.. ic

h

glaube. er if
t ein

bllenfcl)von einer eigenenEntfchloffeicheit.Aber
man kann auch zu viel wagen.- llnd diefeVor
ftelluug- von demeinendannterdenaufgehetzten
Llrbeiterncaffen»- dieerregtmich. . . ic

h

weiß felber
nichtwas es if

t . . . ic
h

ängftigemich. . . ja . . .

ic
h

kann jetzt nichtruhig oben im Zinnner fihem
lieber Onkel. wahrhaftignicht.“
Die legtenWorte warenweichuud bitteudge

fprochemuud fi
e

hattedabeidie Handy die beredte.
lebensvolleHand. auf feinen ?lrm gelegt.. Herr
von Bockfagte keinWort weiter„ aber er öffnete
dasVförtclfercund beidetratenhinaus. in fchlveigeti
der llebereiccftimmungjetzt. und ebenfofchweigetid
fchritten fi

e

zufamnceicauf dertiefdäncmerigenLand
ftraßehin. in derRichtungnachGottstremdas heißt
in der Illicljtuicgnachder verrufenertWirtfctjaftzur
Eifenbahlczu.
Die Straße war ftill wie fonft auch nm diefe

Zeit; hinund wiederkamein einzelnerFußgänger
oder ein Vauernweibentlang; meiftLeute. die nach i
,

demWalde zu gingen. Und der Geruchdes herbft-

i

lichenWaldes. entbundcndnrchdieweicheNobember-.

machtefichbemerkbarund man fog gleichfamBe
ruhigung mit ihm ein. Das roch fo gefnndund
tcatiirlict). . . hierher. in diefeLltcuofphäre-paßteder
wiifteLlnfruhr. vaßtcdiegekünftelteVerwirrung und
Lierheßtinggar nicht.
Wer weiß, ob fi

e beide fo Schritt fiir Schritt
weitergegangenwären'ohne den vertrautenWald
und Erdgericch.undauchohnediemächtigefriedliche
Llbendftilleydie alles hier nochuuihegtc, So ftill
war es. daß man jetztdenRuf desUhus, das helle
und toeiche„rafchausgeftoßenellhuhlc! vom nahen
Zrohlbergehörte.
Dann abergleichdaraufallerdingsetwasanderes.

und nun ftanden fi
e beideauchfchonhorchendftill„

gingen aber dann dochwieder weiter. langfamer.
als wie um befferzu hören,

'

Das warenPlenfclunftiuuuecigewefenund zwar
ein Getöfe von vielen. Der verworreneLaut kam
und ging. fcheinbar;das lag aberan derFormation
der ErderhöljungrechterHand von der Landftraße.
lieber welligeEiufenkutcgendes Bodens drang der
Lärm undeutlichheriibeip aus der Richtung des
Wirtshaufes;hiigeligeErhöhungenfchnittenihn dann
wiederab.
So wurdendie beidenFußgängerroeitergelockt.

da manimmernochaus-derNatur deffen.was man
hörte, nicht rechtklug werdenkonnte. Waren es
Beifallsrufe oderwar es derLärm wiiftenStreites?
Es klangbald found bald fo.
„Der Teufel auch!“ fagte da Herr von Bock

plötzlich; „find wir fchonhier!“ Das Auge hatte
fich längft an die Dämmerung diexja bei mäßig
bedeckten!Himmel draußen in diefer Stunde noch
lange keinevöllige Dunkelheit ift. gewöhnt. und
deutlichicnterfcljiedman rechtsvon derChauffeedie
Mündung eineshier flach auslaufendeu.fich aber
rafchvertiefendenHohlweges,
Das war die hohleGaffex die von hier aus

nachdemWirtshaufe führte. An Weitergeheuwar
kein Gedanke;wer hier einbog,hatteuur das eine
Ziel. Das ging freilich'keinenetwas au„ nnd_die
hiinenhafteGeftaltdesHerrn von Bockwar Mamis
genug.zu fpazierenwo fi

e wollte; aber undenkbar
war es. eineDamein diefemEuguaffeder Begeg
nung mit den der .lc-rawallfchachtelentftrömendeir
Maffen auszufehelu_
Eiuftweilenwar jedochderHohlweg. foweitman

hiueiufchauenkonnte. nochganz ftill und leer; die
Verfammlnngwar offenbarnochnichtzu Ende. Die
große Ruhe der ganzenUmgebunghatte übrigens
etwas Tröftlicljes: auch der Stimmeufclftvallvon

vorhin hatte fich gelegt, „Es hat keinenZweck.
hier länger zu ftehen.“ fagteHerr von Bock nach
einerWeile. „Wenn Dein guter Freund C-berftein
vorhinamRedengewefenift. als derHenkelhierwar.
alfo vor nunmehreinerStunde. fo if

t er längft zu
Rande mit feinemSpeech; feineLunge hält das fo

lange aus - und wahrfcljeinlicl)wird er jeßt in

guterRuh iu Gottstreu fil-zen.Denn darnach,daß
es hier etwainfolge feinerEinmifchungblutigeKöpfe
gegebenhätte. fieht mir die Sache eigentlichtiicht
aus.“
„Jieiu - Du haft recht„“fagteLotte zögernd

und mit den Llugen immer noch an demdunklen
Hohlweg hängend. Jene Lleußericngvom guten
Freundehatte fi

e demOnkel ruhig hingehenlaffen.

in der That kaum darauf geachtet.Denn Lotte
war tiichtgewohnt.NeckereienundharmlofeAnziiglich
keitenvon fichabzuwehreruwas einHauntvergniigen

fo vieler jungenMädchenbildet. Mit dergleichen
hatteman fich nie an fi

e herangewaghobgleichder
eigenartigeReiz ihresWefens auf andereeineaner
kannteSachewar. Fancilie undFeundinnenhatten
wohl den einfachgroßenZug einer Natur heraus
gefiihlt„ tvelchefichnie in kleinenLiebeleienzer
fplittern wiirde.
Herr von Bockhattefich fchonwiedernachder

Chauffeegewandt. als ihn ein halblauter Arcsruf
Lottensveranlaßte.fichnocheinmalumzudrehenund
gleichihr in den Hohlweg hineinzccljorajen.Kein
Zweifel. jetzttiiihertenfich laute Stimmen. „Tritt
zurück.“fagteder großeHerr. jetztdochhalb ärger
lich. daß er ihr nachgegebenhatte;gehörte fi

e etwa
hierher. zu diefer Zeit,
„Komm zur Seite. Lotte!“
Sie trat folgfametwashinterihn; beidekonnten

und .mm geradeheilt?? 7 „LliolfFlinke“verfchoffenenvierundzwaitzigpfiiudigenHart*

: luft„ zuiauitdemder frifchanfgepfliigtenOlckerfcholle.

' jedenIlngenblickthun- als feicn fi
e dieChauffeeent

lang gekommenundauf demWegenachderStadt zu.
Jeder Olugeublickließ aber auchdeutlichererkennen
daß es kein feindlichesDurcheinandervonStimmen
war. was fichda durchden .fwhlwegnäherte. Da
kamen fi

e

fchon.drei odervierMänner nun im Ge
fpriick)iiberdas. was vorgegangenwar. wie es fchien.
Wie war es nur zngegangen,daß einer. ein

älterer Arbeiter. den Gutsherrn augeredethatte?
Er hatte ihn von hinten erkannt, tous bei diefer
Geftalt begreiflicl)genug ivar. und mochtefeinem
HerzenhabenLuft ucaclfenwollen; indem er aber

aufcheinendin feiner Rede fortfuhr: „Im wenn
*einer fo fpricljt.dann bin ic

h

es zufrieden,daß ic
h

nur zuzuhörenbrauche. Sehen Sie.. . ich bin
froh. daß ic

h

das erlebt habe! Ja„ ja . . . Sie
werdenKs in derZeitung lefen. ,. da fonnnt ja alles
lficieimwas wahr und tvas nichtwahr ift. Dies
ift wahr . . . Hier. das if

t der Herr. , . und fo

'was if
t lange nichtdagewefen. .

(Fortfehrcngfolgt.)

Zins Grufoumerlc und [eine hnrlgnherzrugnillc.
Von

Z. Gauner.

'

Wir l1ef1ßeu

in DeictichlandzweiWerkefür Herftellurtcf

"/ ,. vonltriegscnateriahwe(che„jedes in feinerArt„einzig

in derWeltdaftehen:dasGrnfociwerkin BuckaubeiMagde
burg mit feinentmiibertroffenenHartgußpanzercudeffen
SchöpferkürzlichausdemLebengefchiedeicift, undKrupp
mitfeinenGefchüßen.ObfchonderEifenhartgccßin Amerika,
auch in DeutfchlandvonGanz & Co. in Ratibor(undÖfen)
friihercilsvon(Zirufonhergeftelltwurde.hatletztererdoch.
als ermitder(liründrcngfeinerFabrik- das heutemit
.tlruppfufionirte„G rufoci werk“ -a im Jahre 1855
die Fertigungvon Hartgußgegenftändeufiir gewerb
licheZweckebegann.baldalleüberholt.In derHerflellnng
vonVanzertiirmeuhabenihmauchdieFranzofennicht zu

folgenverncvcht,fo daßmanirichtfeltercderAnfichtbegegnen
mit derGewinnungdesHartgrcffesin dieferGüte fe
i

ein
(ZrufoicfcljesBetriebsgeheimnisverbunden.Auchhierin b
e

ftehteineAehulichkeitmitKrnpp„umdeffenGefchüßgußder
Volksmund in derThat einenSchleiervon Geheimniffen
gewobenhat, Hier wie dort if

t dieforgfältigfte,-zuver
ltiffigfteIluswahlderklivhmatericclieicnachMaßgabeiviffeic
fchaftliclferPriifungundpraktifcherErfahrungdie(Hrnicdlage;
hierwiedortruhtdie“IlnsfiihrrcirgderArbeit in denHanden
einesalten„wohlerzogeneccund wohlerfahrenenund g

c

pflegteuStammesvonArbeiternundLeitern,diemit pein
lichfterGewifferchaftigfeitundcmwccudelbarerVflichttrercedes
ihnenübertragenenAnctestnalten.HierinliegtdasFabrik
geheimnis,nicht in demMifchungsrezepßfondernin g

c

treuerLlrbeit.
ZumHurtgrcf;wirdeineMifchungverfehiedelcharterund
kohlenftoffhaltigenforgfältigausgewählter:lioheifeicforteicver
wendet.Läßtmandiefeim Kupoloofeittciedergefclfurolzene
NiifchungdurchEingiefzeltin eiferneSchalen- (foqnillen-
fchnellerkalten, fo wird das Ausfcljeidecides im Elfen
cheruifchgebundenen.flohlenftoffcsqwie es beimlangfameic
Erkaltenvor fichgehtzverhindert,infolgedeffenbleibtda?:
ElfenharhbehältjedochunterdemEinflußdesbeigemengten
weichengrauenRoheifecrseinegroßeStoß-undVrnchfefticf
keit, Je feinerundreinerdieim richtigenVerhältnisver
wendetenRoheifelccirteufind, je forgfältigerderGnßgemifcljt
undbeirichtigerLeucperattirgegofieu1oird„um fo mehrwerden
jenedenHartgufzauszeichnendenEigeufchafteichervortreten.
lfirtcioccgingnoch1ueitcr„er fagte,dieStoßfeftigkeitdes
Gufzftlickesluüffegewiunen„wenndieharteäußereHarl
gufzfwicljtnachinnenallmiilich in eineweiche,zäheElfen
fchichtiibergeht.Da die eiferneGufzfortic(Coquille)ein
guterWärmeleiterift, fo entzieht fi

e demGufzfchnel(Triärcne
undzivarnm fo mehr, je dickerihreWaudnugercfind,alfo
felbftWärmeaufnehmenkönnen.Je dickerundkälterdie
(Zußforiuift, um fo dickerundhärterwirddieHärtefchicht
ausfallen.Mau befißtlfierindahereinMittel, nachBe
darfundErfahrungzu regnlireci.
NachdiefenhiernurimallgemeinenaufgeführtenGrund
fäßelcbegannGrnfrmim Jahre 1864 dieHerftellnngvon
Hartgrcßgefchoffeuzur Bekämpfungder Eifer-nungenmit
denenmandamalsfeit iveuigeciJahren dieSeitenwände
derSchlachtfchiffebekleideteund gegenwelchefichdieGe
fchoffeausgewöhnlichen!Gußeifenvollkommencoirkcircgslos
erwiefen[falten.Die GrufotifchetcHartgufzgranateub

c

währtenfichoortrefflicl)und ließendieenglifcheciWallner
granatenausHartgrcßiveithinterfichzurück; fi

e

haben
dann in derFolgezeitdurchihr ausgezeichnetesVerhalten
ivefentlichzur Entwicklungder Vatizerfragebeigetragen.

fe
i

hierdiecveuigbekannteThatfacljeerwähntfdaßdie

in derletztenZeitderBelagerungvonDüppelgegenden

gußgefchoffeesivareir,diediefenzwangen,uch in reguli

. volleEntfernungZnrückznziehen.
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Damals.wienochlangenachher.beherrfchteEngland
mitfeinenPanzerplattendeuWeltmarktuudPreußenftaiid
iinBegriff.feinenBedarfanPanzerbautenfiir dieKiifteu
undLandbefeftigungeubeieuglifcbeirFabrikenin Beftellung
.zugeben.als Grufoumit derIdee herportrat.diefelbeu
ausHartgußherzuftelleu.
EnglandfertigtediePanzerplatteuausmöglichftzähem.
weichemWalzeifeu.ioelcljesdieGefchoffehindurchgehenläßt.
ohneSprüngezu bekommenund zu zertrümmern.Die
ganzeStoßkrciftdesauftreffendeuGefchoffeswird aufden
Treffpunktlokalifirt.wo entwederdasGefchoßhiudurchgeht.
indemes einen(ZylinderPauzermaffehiiiausftößt.deffeu
DurchiuefferdeindesGefchoffesunddeffeuHöhederDicke
derPauzerplcitteeutfpricht.oderiuoesfteckeiibleibt,Grufou
fagteumgekehrt.dasPanzermciteria(mußfo hartfein.daß
es die Gefchoffewenigodergarnichteindringen.fouderii
abgleiteuläßt; dieihnenbeimAnprallinneioohnende(eben
digeKraft kommtdauiigegendenPanzeriuir teilweifezur
Wirkung; denndiedemGefchoßbeimAbpral(verbleibende
(kraftgehtmitdiefemverloren.derzurWirkunggekommene
Teil aberüberträgtfichaufdenganzenPauzerbau.deffeu
Gefamtmaffefichmithinan derAliweifungdesGefcboffes
und AuffaugungdesStoßesbeteiligt.Das war genau
dieUmkehrdesvondenEngländer-nvertretenenPrinzips.
fiir derenNichtigkeitinanmitRechtpraktifeheBeweifener
laugte. Sie bliebennichtcrus. denndie dieferhalbau
geftelltenSehießoerfucljehabenGrufons Ideen glänzend
beftätigt.fo daßPreußenfeinebeabfichtigteu*Ilufträgefiir
EnglandaufgabundicacheudgiltigerFeftftelluugderlion

HerinanuSrufou.

ftrukiioufiir PanzerdrehtiiriueundftehendePanzer-ungenfiir
,tkiifteubatterienGrufonmitderenLieferungbetraiite.
Ein llianzerturmcmsHartgußbeftehtim wefeutlicheic
misder*ianzerkuppelunddeinVorpaiczer.Erfteregleicht
in ihrer Form einerKugelkalotte.enthältein oderzwei
töefwiiheundruhtaufeinemfchmiedeiferuendrehbaren'Unter
bau.welcherdurcheinenmitErdeoderBetonuiidGranit
platteubedecktenVorpauzergegendieWirkungfeindlicher
Gefchoffegefchiißt if

t. Die .ttuppelbeftehtauseinerAnzahl
Platten.diezu einemRingenebeneinanderaufdeuUnter
baugeftelltundderenLeffnuugobendurcheineTeckplatte
cmsStahl oderWalzeifengefchloffenift. In derHöheder
Schar-ten.wo dergrößteBiiderftandgegenauftreffendeGe
fchoifegefordertwird.haben fi

e diegrößteStärke.dienach
demKaliber der Gefchiitzc.gegenwelche fi

e

Ltiiderftaud
leiftenfolleu. von etwa 't

L “Meterbis *2 Meteraufteigt.
LliederBolzennochSäiraubenoderLliicteuverbindendie
Matten;ihreSeitenfläclnnfindnur abgefräftunderhalten

iu flachenOlusfparungenliegendegroßePlattendiibel.So
bearbeitetwerdendieZuriu- undVorpanzerplattenftumpf
gegeneinandergefchobeuuudihreStoßfugenmitZinkans
gegoffcu.uni fi

e

wetterdicht,zumachen.Ta fichdiePlatten
dasGleichgewichthaltenundeine fo großeSchwerebefiheu.

if
t jedeioeitereLierbinduugiiberfliiffig.Der Unterbaufteht

aufRollenundgeftattetfo durchHaudbetriebodermittelft
TampfmafcbinedieDrehungdesTurmes,
Wie die .tiiifteu-uud Schiffsgefcbiitzecils Lrutzidafieu
gegendenimmerftcirkerioerdendenPanzerim Wettftreit
mitdiefemfeit?lufaucfderfiebeiizigerZcahre.mitderEin
fuhrungderRingeund Jliciutelkouftrultioic(tliiugkanoueul.
an.KaliberundUcingebeftäudigzugenommenhaben.iuic
an(Zefclwßwirlicugzugewinnen.fo mußtenauchdie " iaufer
tiirmeau (Zrößcuud "Platteuftarkeeutfprecheudwachfeu.
'DiegrößtenTürmefind die fiir dieHafeubefefticfuiicfdon
Speziahergeftellteu.ioelcbeje zwei.ttruppfche35 .ttaliber
lange40 Erutimetcr-ftciuoueuiu fichbergen.Ltiieanden
14Meterlangen.2420xteutuerfcbwereuGefchiihrohrmit
feinem78 “Ze-innerfchwereu.ttc-iloerfchlußundfeinemGefchoß
oon*.21Zeutnerallesins Riefeuhcifiegeht. fo iiicbtminder
beieinemfolcheu*icinzei-tiiriii.deffeueinzelne"Platteneine

größteDickevon1.0MeterundeinGewichtoon1850,Zentuer
erreichen.
Die Vorarbeitenfiir denBan einesderartigenPanzer
turmesfindaußerordentlichumfangreichundfchwierig.ver
gegenwärtigenunsaberfehrgutdasganzeHartgußverfahren.
Zuerftwird nachZeichnungeneinvollftändigesModellder
TurmplattenausMauerwerkundGips angefertigt.nach
welchemzunächftdieModellezumHerftellenderGußformeu
für dieEoquillengearbeitetwerden.da letztereum etwa
einDrittel größereMetallftärkeerhaltenmiiffeu.als die

in ihnenzu gießendeTurmplatte. fo kommtzumBeifpiel
dieEoquillefiir einederScharteuplattenaufdasungeheure
Gewichtoon8000Rentner!ein Gicßftiick!Da if

t esfelbft
redend.daßauchalleVeranftaltnngeirundYiafchinenzum
Hebenund BearbeitungenfolchergewaltigenEifeuiuaffeu
ins Riefenhaftegehenmiiffen. So dientzumHebenund
VerfenkenderCoquillen in dieDammgrubeeinhydraulifäzer
Dampflaufkrahuoonmehrals 3000ZeiitnerTragfähigkeit,
AußerdembefitztdieFabriknochvierhhdraulifcheDampf
.laufkrahneoon150l)bis 2000'ZentnerTragkraftundeine
*AnzahlvonweniggeringererGrößefiir Haudbetricb.
Die EoquillebildetdieUnterform.überderfelbenwird
zwifcheuFiihrungsftangendie aus Formfaudhergeftellte
Oberform fo weitheruntergelaffen.daßderZioifchenraum
zwifcheubeidenderzugießendenPanzerplatteentfpriclft,Die ,

Tamiu-(Gießhgrubenliegen iu derMitte einer254Meter
langenGiefzhalle.an dereneinerLaugfeitefecbsKupoloöfeic
ftehen. in denendasElfenfiir denGußgefchmolzenwird.
Ta eingutesHartgußmaterialnurdurchfchnellesSchmelzen
desRoheifensgewouiieiiwerdenkann. fo habendiefeOefen

fo großartigeEinrichtung.daßjederderfelbenin einerStunde
200 bis L50 ZentnerEifen uiederfchmelzt.Das ge
fchmolzeneEifeuwirdvonZeitzuZeitausdein*Lfeuab
geftocheuundfließt in großeeiferiieSammelbehälter.bisdie
fiir denGuß erforderlicheMengevorhandenift. woraufder
Teil desGußoerfahrensbeginnt.der fiir Zufcljauereinen
außerordentlichgroßartigenAnblickgewährt.

*

. Der KegeloerfchlußderSaminelbehälterfällt undpfeil
fchnellftiirzt die glühendeMuffe iu denvorgewärmteu
„Sumpf“.einentrogartigenBehälter. in ivelctfeiudieAb
kühlungbis auf die richtigeGicßwäruieabgewartetwird.
uui hierftrndelndoondenWändenzuriickzuwalleuundfich
unterprachtvollenWelleii-uudStrahlenbildungenallmäliclf
zuberuhigen.Eine?licffchilttungvonfeinem.ttohleuftaub.
welcheeinzu heftiges?lusftrahleuder Wärmeverhindern
foll. gibt demBilde alsbaldandereFcirbeu.Praffelnd
ioirbelteindichterQualmempor.der.vonzackigenBlitzen
durcbzucktundmagifchdurchleuchtet.vou demwogendeu
FeuerineerunterficheinBild gewährt.wiees kiihuerkeine
Phantafiefchaffenkönnte.Die wogeudePiaffewirdnun
miteiferuenRiihrfcbaufelu.diedurcheinenVorguß. des
gleichenNiaterialswegen.hergeftelltfind. iuögliclfftinnig
durcheinandergemifcht.uni zugleichdienötigeAbkühlung
zuerhalten.derenFortfchreiteumanan demDunkelnder
FarbeundderArt desAbfließensderGußmciffevonden
Schaufeln.fowieandemlangfamenAbfchuielzenderleßteren
erkennenkann.EndlichnahtderLlugenblickdeseigentlichen
Gnffes.
NachEntzündungderHolzfpäueiiber denWindpfeifeu
derLberformwirdaufeinKommandodesHiitteudirektors
eineSchilde.ioelclfediePiaffevondenEinlaßkariälentrennt.

in dieHohegezogenundmitdumpfemGetöfe.einemfernen
Donnergleich.ftiirztdiefelbehinunter in dieTiefederForm.
ioährenddieentzlindeteuGafe in langenFlammenentgegen
zifchen.PlötzlichzeigtfichdieViaffeain oberenAusfluß
derSteiper-> dieForm if

t gefiilltund dieSchlitzefällt.
EinigeSekundennochhältdasuuterirdiictjeGetöfcan.
umfchwäcberundfchwäclferzu werden.bis es ganzoer
ftuuciutund derGuß vollendetift,

* eDanritfindiudeffen
diePauzerplatteunochnichtverwendungsfäbig.Nachihrer
etwaachtTage in ?lufpruchnehmenden?ibkiihlnugbeginnt
dienichtminderfchwierigeBearbeitungder.Kantenmittelft
befouderer*Fräsinafäriueicvon riefenhafterGrößeund oft
rechtabfouderlicherGeftalt.weilesdaraufankommt.deic
Freie-kopfliberal!an das auf derErde liegendeGußftiick
anfeßenzu können.
NeueSchwierigkeitenbeginnenmit dein'Transportder
Pauzerplcittenunddem?lufbaicdesTurnusau deffeuBe
ftiiuiuuncfsort.Der cfroßenhhdraulifrheicTampflauffrcrhue
zumHebenund*FortbewegeuderungeheurenLafteninner
halbderFabrikhabenwir bereitsgedacht,Aber fiir den
Transportdercniteilbaren.fiir SpeziabeftiniiutetiGnfzftiicke
oonmehrcils1800Rentner.einerLuft. welchedie*Trag
fähigkeitvon ueuiiEifenbahngiiterwageiierfchöpfeuwiirde.
mußtenbeifpielsioeifebefondereEifeubahnioagengebaut
werden.umdieLuftaufeinegeuiigende“IluzahlAchfeuuud
lluterftiißuugspuuktedesSchieneugeleifeszuverteilen.lind
dochbeginnendie größtenSchwierigkeitenoft erftmitder
Fortfchaffnncfderhilatteuoonder*IluslcideftellederElfen
bahnnachdein*Ilufftelluucfsortdes Lurmes. Ta iuiiffen
nichtfettenerftneueLiriictenuiidWegegebautuudZug
kräfteherbeigefchafftwerden.wie fi

e denörtlichenVerhalt
uiffeueutfprecheu.
Au denjenigenPunktenderKiifteuoerteidicfuug.diedeu
(bc-fchönennur einbefcbrciuktesBeftreiclfungsfeldbieten.be
darfesauchnichteinesdeuganzenHorizontbeherrfcheuden
“iciuzerdreljturmcs.Mau beguiigtfichdortmit fcftenHart

cfnßpciuzerbauten.die entwederals Pauzerbatteriefiir
mehrereGefchiitzebeftiiiiiiitfind. oderals Pauzerftaudiuir
einGefchiißaufnehmen.
Wie anfchmiegfaiuiudeffendieTechnikerdesGrufon
ioerksesverftandcnhaben.diePanzerbauteudenAnforde
rungendesmodernenKriegswefensaufallenfeinenGebieten.
demderKiiftenoerteidigung.in denBiuueulandsfeftuugen
undfogarimFeldkriegeanzupaffen.daszeigteinRundgang
durchdieWerkftätten.NebendenRiefentiiriueufährtmun
terenTradeseinPauzertiirmchenmit der3.7 Eentimeter
Schnellfeuerkanoue.in derThatdasDiminutioeinesPanzer
turmes- nnferKleinfter!Und dort unterjenemKrohn
zwäugtmaneine12 Eeutimeter-Selmellfeuerhaubihein die
..SchumaunfcheJacke“.mittelftderen fi

e Führungundfeftes
Widerlagerin denEouliffenihrerPauzerlafetteerhält.Bitte.
Platz!EinemIgel nichtunähnlich.rolltmaneinenKugel
mörferausHartgußherbei.eineKugel.ausderdaskurze
Miinduugs-undVerfchlußftiickherausrageu.fo daßer nach
allenRichtungenhin feinFeuerentfeiideiikann.ohnedabei
jemalsdie-Leffunug iu derDeckefeinesPanzerftaudesfrei
zugeben.dieer vollftäudigfchließt.Er wirdzwareinem
andersredeudenVolkedienen.aber in feinerallenNationen
verftändliweirSpracheerzählen.daß deutfcheIntelligenz
unddentfcheKraft ihngefchaffeic,

Gottwelt.
von ,

otitan::Herold.

ennmichwieeineSpinne
- Zefchleicl-ftdieEinfainkeit
LindfaägtumHerzundSinne

DieFädenroebtaus Leid:

Da fchließ' ic
h

meinefider.
DaevirdesWachtfogleich.
Da blickenSternenieder
wie ausdemLöimmelreiclf.

Da grüßteinmilder.reiner
In meinerLiebeLioht.
Unddorten,hochwie keiner:
DerSternain pol derpflicht.

rm5 niir dasLebenraiibte.
wen ich? zu heißbegehrt.
E5 ftehtobmeinemkfaupte.
Ein Sternbildmir. ver-klärt.

Lindwas ichreinbegonnen.
was hochgefühlt.gedacht:
Die Straßezieht*5der-Sonnen

HellinilddurchmeineWacht.

lind wiederHimmelleife.
ZiehumdieAchfefchwingt.
So eiiiefanfteWolfe
In iuir wiedorterklingt.

Unddieiin LärmundSchimmer
DesTagesfchwieg.verblieb.
Die ewig if

t undimmer:
Die Sottwelt if

t um iuictg.

Moderne Romanliteratur.
*- Das(ilcbietdesgefchiclftlicheuRomansif

t in derjiiugfien
Zeitbeiunsnichtfonderliafgepflegtworden.uud.wenncsgefafah.
meiftnur in eugumgreuttemRahmenoderfürfernaboonunsliegende
ZeitabfchnitteundLandftrictfe.um fo erfreuliclierif

t

es.wiedereinmal
einemgrößerangelegtenWerkezubegegnen.daseinEreignis.wenn
auchnichtdcrmodernen.fa dochderneuerenlilefwiclftebehandelt
unddabciaufdemBodenunfcresVaterlandrsbleibt.Ein der:
artigesWert if

t derdreibäudigeRoman..Widerden.nurf iirfien“
vonHans Hoffman n (Berlin.(ZebrudcrVorteil.Er hatzum
Gegeuficcitddichelden-nötigeVerteidigungStettin*:gegendendieStadt
belagerndeu.tkurfkirfieiiFriedrich:WilhelmvonBrandenburgim
Jahre1678.eDerFadenderErzählungif

t inittiinftlerifclfcmGe
fclfictegeführt.unddie'Zcitereiguifietretenunsalsdienotwendigen
Bcglciterfctfeiicuugeuderfelbenlebendigundwirtfamin klarer.tiber.
geehrterSäiilderuugvorAugen.DergewählteStoff if

t allerdings
cindankbar-er;derLtiiderfiaud.dendieBiirgcrfchaftdesdamalsnoch
unterfchiocdiicbcrHerrfclfaflftchcudruStettindemgroßenKurfkirficu
leiftetc.gehörtzu dcnbenierkensioertcfieuErcignifieiidcr.kriege-e
get-dichtejenerEuoweuiidcrflößtunseindoppeltesZntcreffeeiii.
weilerdoneinerLtoltsineugeaukging.dic.verrotietunddrrloiuiueu.
fick]erßioälfreuddesVerteidigungswcrtcszuioirlliaieiuHeldrnuiute
auffcdwaug.Wie iu Wirklichkeit.fiehtauchimRomaneiniMittel:
puuttderGcfchchuiffceineeinzelnePerföulickilcit.ZcitrgWichculjageu.
einStettinerBkirgrtofohu.derfichauskleinenAnfängenin au:
griehenrrStellungcinoorgcarbeitethat. Er if

t dercigciuliiheIi
gauifcitordesWidcrftandeo.undiu ihmvollziehtfichda:-lkilxlllikl-F.
wennauchvonfricdlicticiublut-ganggrlrbtitr(iieichirt.dai;cr die
Waffenin blutigerlbcgeniorhrgegendeujcuigruFtirftcucrlfclirnmuß.
denervonallenammeiftenfangt.So.wieHoffmannitmfctiitdcri.

if
t WicbeubageneiiieJdcalgeftalt.dieinitihremgrfchictuliclieuVor:

bildenichtvielmehralsdenäußerenlliurißteilt.cinectitcoSkinning-z
kind.deinalleswiefoielcndgelingt.dcmimSturmdie.Hera-u
zufticgcn.unddcrmitderfelbenUciclftigkriteinwidrrfdriifticze)tlacucben
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(hierallerdingsUrfulaHogenholtgenannt)zähmt.niit dererdie
tiggeordttetenMaffeuderBürgetcompagnienin einkriegstitchtiges
Heerttmwattdelt,HiermitberührenwirdenwundenVaultdesan
fig,fofchätzbarettWerks.DertlierfafierführttmscitiGemäldevor.
dasxforgfältigeVorftttdieuttichtvertrauenlaffcttd.kltuftlerifatent
worfenundmitbemerkenswerterTechnikausgeführtifi; fatadenur.
daßesganzundgariti derlcidigenManierderGlattmalereige
ltaltenift. HattsHoffmannfolgtoffenkundigderSpurKonrad
FerdinandMeyers.alleinesgebriattihmanderinuerlicttcnKraft
feine-ZVorbildes.anderltraft.denzurkünfllerifateriDarftellung
gewähltenhiftorifchettStoffzuobicktivirett:erüberträgtfeinntodcrnes
EmpfiudettundDenkenaufdieVergangenheit.daherdiefebeialler
in denAußcndingetigewährtenTreuevielfachin ftilfatemLichte
c-rfcheint.EinJürgWiatenhagen.wieHoffmannihtifatildert.wäre
in demrauhenZeitalter.iii demerwirkliatlebte.ebenfotinmdglicb
getoefeti.wiediefeni.in denNachtagendesgroßendetttfctienBruder:
lriegg.dasGefühlderVaterlandsbegcifiernngimhetttigenSinne
etwasdurchausFrcntdartigeswar.- ZewenigerindemmodernendeutfatcttRomandasgcfatiattliaie
(ülctneutgepflegtwird.deftoeifrigerwendenunfereRomanfcbrift
flellerfichdemTage-siebenitttddengroßenFragenzu.vonwelatru
diefesbcherrfclttwird,vorallemdermehrundmehrfiatiu den
VordergrunddräugeudenfozialcnFrage.Anfdiefehatdennauch
Balduin Groller in feinerjüttgftenSatöpftitig.denteinbäudigett
tiiotuatte..lleberfpattnt“(DresdenundLeipzig.E. Vierfoit).fein
*Ilugenuterkgerichtet.Allerdingsin etwaseigenartige-r.zufammett
ltattglofcrttttdfpruughafterWeife.Mit derSchilderungdererften
vondenArbeiterninWienveranfialtetenMaifeierimJahre1890
beginnend.führterunsalsdiedeuetflcuTcil feinesWerkesbeherr
fatcndeVerfdulicltleit'eineAttgeltörigcderöfterreiatifchen*klriftolratie
vor.eineunabhängige.vonJugendattfzurSelbftättdigkciterzogen-e
Franetinatur.welchederSaatederumihrewirtfataftliateBefreiung
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dereinzigeEindruck.denervoueinerAlpeureifezitrtickgebraatt.if

t

diewiederaufgefrifatteErinnerungandievertriebenenSalzburger
Vroteftanteti!Luifekämpftttndduldct.bisesihreudliatklarwird.
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eiii eruftesWerk. in welatcmfichcingutesTeil dergeiftigett
StrebungenundFtättipfeutifercrZeitwiderfpiegelk.,kküttftlerifatif

t

es mitvielemGefatiaausgeführt.DieErzählungbautfichgut
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Der Kolonialgarteuim Zimmer.
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*dnrchfetztfeinkann.

'AnätderPfeffer(Viperiiigrum] if
t nicht

'leichtausSameitheranzuzieheu.weshalb

das fi
e ganzbefondersfehmttcli.Eineandere.

leichtausSamenheranzuzieheudcPflanze.

if
t derKaffeeftraitcb[Collectarabiea).Deu

Samenbeziehenwir aus einergrößeren
Sameuhandlnug.denndieKaffeebohneuvom
Kaufmannkeimeunicht.Diekkcimpflanzeu
habengroßeAeliulichkeitniitderjenigender
Buche.Späterabercitidei-tfichdasAusfehen.
TicBlätterftehenimmerpaarweifeznfammen
undfind.wennauch in derFormden
Bnchenhlcitterunichticnähulicb.dochviel
dunkelgrün"undimmergrün.DieAefte
ftehenwiedieBlätterpaarweifegekreuzt.
Im ziveiteit.drittenJahreerfreutunsunfer
Bäumchendurchreizende.weiße.duftende
Blumen.diedenender(itardcuieähnlich
fehen.Befeucbtenwir fi
e miteinemfeinenTitftdpiuiel.dannkönnenwir auchreife

Früchteernten.Ia. diefeFrüchte!Reizende
rote.liirfctoeuohneSticlefcheiueueszufein.

in denenje zweihalbkugeligeSamen.eben
die..liaffeebohiteu“.liegen.DerKaffeefii-anä)
willeinefehruahrhafteErdehaben.deshalb

if
t

ihmauchwährenddesSommersein
mehrmaligcrleichterDungguß(einGrammSalpeteraufeinLiterWafferwöchentlich
einmal]fehrwillkommen.SeinärgfierFeind»
liftdieWolllaus.einweißesTierchen.das|
ihmvielSchadenzufügtundnur durch
häufigesWafcbenderBlätterundZweige
undBeim-tuenmitlanwarmemWafferfern
gehaitritwerdenkann.DerdritteimBunde

ifi derTbeeftrauchTheaekiiueiißivi.Seine

befferthat.ficheinejungeBflctnzeznkaufen.
Tiefegleichtfehreinerkleiublältrigeiikkaiuelie.
Auchdiefthöureiitweißen.rechtaufelmlichen
BlumenähnelnfehrdenenderKamelie.
DiePflanzeverlangtziemlichfchweren.leh
migenBoden.dei-niit kleinenSteinäien

Die Behandlungif
t

genaudiefelbewiediejenigederKamelie.

manihngleichalsPflanzekauft.Er bildet
dieAmpelin nnfereni.lkolonialgartenDas|ki-ciutige.immergriiiieGeivächshatdict
fleifchige.herzförmigeBlätter.Wunderlich
finddieBlütenzukleinen.tkätzäienzufammeu.
geficllk.welchefaftwieeinekleinerunde
Feileausleben.Die Blütenbringennach
derBefruchtunggrüne.fleifthigeBeeren.die
getrocknetdenfchwarzenVfefferdesHandels
darfielleti.WeißerPfefferwirdvonder:
felbeuPflanzegewonnen:es finddiefelben
Beeren.denendasFruchtfleifctigenommen
wurde.DerPfefferwilleinefehritahi-hafte
Önmnserde.etwaMiftbecterde.Direktes
Sonnenlichtverträgter nicht.Leichtaus

Lelpaline.
Samenhei-anziehenläßtfichderReis(0r72u
rotiert.).Das if

t einGras.dasdenSumpf
liebt.TicTöpfemitdemausgefätciiSamen
(ausderSamenhandluugznbeziehen)werden
deshalbin einGefäßmitWaffergefiellt.

fo daßdieErdegeradevomWafferbedeckt,
wird.DichtamfonnigenFetifterfe

i

der'
Blaß für diefePflanze.danngedeihtfi

e

gutundträgtimÖothfommergroßedichte
Bliitenähren.dieauchgutenreifenSamen
liefern.Einefehrdankbar-e.jebönblühende
Pflanze.welcheaberjährlichausSamen
herangezogenwerdenmuß. ifi dieBauin
wollenpflauze(Eaaaypiumlierbaeeam).Die
großengelbenBlumenähnelndeneneiner
Maine.dashellgi-üueweicheLaubdemjenigen
iuaticherAhoruarteu.In kräftigerMijibeet
erdekommtdiePflanzeleichtzurBlüte
ntidbildetnachderBefruchtungnttßgroße
Früchte.welchebeiderReifeauffpringcuund
dieblendeudweißenSamenhaare.ebendie

undhältmehrereJahreacts.Sehrfchön
undwohlriecheudif

t derIngwer(Ziiigiber
oktieiualia).dernichtausSamen.foudern
ausunterirdifchenStainmftüitengleichder
Cannaherangezogenwird.Im Aeußeruhat
derIngwerviel*llehnlichkeitmitderEanua.

nur findfeineBlätterfchinälerunddabei
äußerfiaromatifib,Er verlangtebenfalls
einerechttiabrhafteErde.Soll ergiitge:
deiheit.dauitgebemanihmeinenPlatzan
einemrechtfonnigenFenfterim wat-men
Zimmer.GegendenHei-bfthinziehter
ein.dasheißt.erverliertdannfeineBlätter.
DiennterirdifcheitStammfilicletltltiaotiie).
welchedeuIngwerliefern.werdendann
trockenaberwarmbiszumerfteiiFrühfahre
aufbewahrt.JährlichmüffeudieRhizome
frifäivcrpfiauztwerden.ZngutemGedeiheu
derPflanzenträgteintäglichesBefprihen
mitwarmemWafferwefeutlicbbei. Auch
die Ehinagraspflanze(lioeltmei-iaiiireaj.
ausivelchei-matidasfeinecbiuefifehePapier
bereitet.wirdunsFreudemachen.Das if
t

nititabernicht.wiemanausdemNamen
fchließenmöchte.cinGras.fouderneinefehr
großblättrigeBreuneffel.Allerdingsfieht
fieunterergewöhnlichenBrenneffclfehrwenig
ahnlich.aberdieBei-wandtfchafttrittfofort
zuTage.wennmaudieBlätteritngefcltickt
berührt.Dannbrenntfi

e

faftnochfcblimmer
alstiufereheimlicheNeffel.Man kanndie
PflanzeleichtausSamenheranziehen.Jugutem.nahrhaftemBodengedeihtfi

e präättig
undziertdanndasZimmerdurchihrefihönen
großenBlätter.Eine fehrwohlrieätende
Pflanzeif

t dieBatchaulipfiattze(kogoateaiou
knwiioulit.Diefattgrüuen.weichenBlätter.
welcheziemlicheGrößeerreichen.daumenden
bekanntenDuftfehrkräftigaus.Maukann
diePflanze.eineVerivaudtederzuBlatt
pflanzeugrupvenalsEinfaffnngvielfachge
brauchtendnnkelbraunblätterigeuyerillaund
nnfcrerPfefferminze.leichtausSaturnberau
zieben.Die Pflanzebrauchteinelockere.
abernahrhafteErde.GleiäidemKafiee
wird fi

e

leichtvonderWolllausbefallen.
Bei guterPflegebringt fi

e

ihreziemlichgroßenBlütenfiändcmithellblaiieiiLinden
blumenfelirreichlich.Siewilletwaswarm
ftehen.DaßApfelfineufamenim Zimmer
leichtkeimenundhübfchePflanzenliefern.
diirfteallgemeinbekanntfein.Dasgleichegilt
vomJohannisbrotbaam(Eei-atciuiaailiqna).
deffenfeingefiedertesbiangrünesLaubfiä)
angenehmvondenübrigenPflanzenabhebt.
Diebisherbefpi-ocljenenPflanzengedeihen
iämtliebfreiiinZimmer.Dagegenwollen
dieechtenTropeukinder.wieKakao.Vanille.
Gewiirzuelke.Mnskatnuß.Zimmet.Zucker-rohr.Nkahagoui-nndEbeuholzbaumeinefeuwt:
warmeLufthaben.diewir ihnennur in

einemhcizbaretiGlasdäitsäieugebenkönnen,
Ein folcberkkafteufeietwaeinenMeter
lang.60Eeuiinieterbreit1iud1-1.5_Meter
hoch.Ei- beftehtauseinemobenoffenen
lkafieuausftarkeinZitikblechvon 1 Meter
Länge.h0EeniiinctecBreiteundl5Cemi
meterHöhe.deraufeinemHolzrahmenvongleichenTimeufioneuritht. Tiefer olz
rahmenhateineAnzahlchain-großerL cher
iiitdaneinerSeiteeinekleineThürc.durch
welchemandieHeizvorricbtitng.einNanot
[iäitauf einerllutertnffe.einführenkann.
lieberdentZinkkafteuerhebtficheinGeficll.
daszurAufnahmederGlasfcheibeudient.
In diefem1ttafleugedeihenfelbftdie_toi-keiten
Bilanzen.DerZinkkafteuwirdmitErde
gefüllt.in welchedieTöpfeeingefcnltwerden.

vertrat-quellenlaffen.EinenaheBielGießenif
t

nichtnötig.danurwenig
weshalbman.Verwandte(Coeur-tumarboi-enw)if

t holzigWafferverduuftet;dagegenmußtitandurch

'SpritzenftirgleichmäßigfeuchteLuftforgeu.
Es ifi zum(bcdeihetiderPflanzenferner
notwendig.daßinantäglichdenBilanzen
durchzeitweifesEittfernetteinigerGlas
fcheibeitfrifcheLuftzitführt. bi“.u.D.

WeftfiilifeljerVuutpcrnickel.

EinenitnbeftreitbarcnWeltrnfhatfich
diefeseigenartige.fcbtväi-zliclj-braitneBrot
derWeftfalcugefchaffeti.unddoch if

t es
dasdenkbareiufachfte.naiiirliihfieGebäck.
ohneKauft.ungcfärbtitiidohneBerfüßuitgs
mittel.Zitatwirdjetzt in vielenGroß:
fiädten.mitAnwendungvonSirupoder
anderenVerfüßnngs:ttiidFärbeuiitteln.ein
ähnlichausfchcudcsFabrikathcrgeftelltund
alsBumperniekelverkauft;aberdiefemgrob
körnigenRoggenbrotedenkräftigen.fäuerlich
füßenGefchuiackzugeben.if

t dachnurden
iveftfälifttienBäcker-neigen.lieberdenUr
fprungdesVuinperuickelsver-lautendiever
fchiedenfteuLegenden; nacbderglanbwürdigfien
foll in SocftfeineWiegezn fuchenfein.BumpertiiäelfollnachAnsfpritchvielerAeizte
denAppetitanregen.dieVerdauungbe
günfiigeuundguteSäftebilden.wofürdie
kräftigenBewohnerderrotenErde.deren
tägliwesBroterift.allerdingsdieberedtften
Zeitgniffefind.

Meniihalter.
Einentvnndcrhübfcheci.fehreinfachzu
arbeitendenBicuübalterftelltmannachfol
genderBefcbrcibtingher.Mannimmtzivei
StückeftarkeuDrahtiii derLängevon

30(Zentimeterund25Ceutimeter.Diefe
über-wickeltmanmit einemfingerbreiteu
StreifengrünenSeideupapirr.machtaus
jedemStuckDrahteineläuglicheSchlinge.
indemmanes feft zitfanittietidrclit;doch
läßtinanvondenEnden fo vielhervor
ftehen.daßmanbierFiißchen-bildeukann.
diegegenaiißeugebogenwerden.nachdem
mandie beidenSäiliugeumit feinem
Blumeudrahtverbundenhat.Nunbefcftigt
maneinefrifcbeoderkünftlicheNofeüber
denFüßchen.ftecktzwifehctidiebeiden
SchliugcndieBketiilkarteunddasganzefiebt
allerlicbfiaus. VorjedesConvertjoicbein
Haltergefiellt.zierteineTafelfehr.Natür
lichkannmanihnauchzurlleberfendnug
einerlHcatulationskarkebenützen.U.S.

Geld-oderSpiclbeutelchen.
MaukauftdiekleiuftenMeffittgriugcljen.
dieerhältlich.tiberbäkeltfi

e engmitCor
donnetfeide.immerdabeieinNingchenan
dasanderellängcnd.Hatmandiebeiden
Teilefertig.beginntmati2 Eentiitietervor
demSchlößäien
ein Stückmit
Luftmafctteuiind f pc
Stäbchenzubä-

*
kein.Mit der
letztenTourar
beitetinandas
Scblößcltenhincitt.
das aus zwei
Stahlfiäbcltcitbe
fieht. die mit
einem1kketicheu.
andemeinRing
hängt.verbunden
ifiud.Dirt-chdiefen
Ringwerdendie
Stäbchengcfteckt
unddamitder g _
Berfchlußdes

'
Beutclchcnshergefiellt.Von
Seidefiehtfolä)einBcatelätenwunder
hübfchausuiid if

t

fotoohlalsSpiel:als
auchzumGeldbentelcbcnzubenützen.Die
befitii-iebcucuSibließcbenbekommtman in

jedemgrößerenNadlergefchäftezu
?ati-fleu.
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Sfliteratur.
- Tetttfclf-Ofiafrika.fotvieesift.ttndwiec3vorallemderKani
tnanu.derLandwirt,derVerwaltungsbeatnte.derBolitikerkennenlernen
muß.undwiee?kennenlernenwilljeder.derüberhauptderErdkunde
feineAufmerkfatnkeitzuwendet.if

t unsgefchildertin deinvon])r.Karl
PetersimamtlichenAuftrageheransgegebettettWerke:DasDeutfcb
OfiafrikanifcheSchnlzgebiet(Miinchen.N.Oldenbourg).Die
ofiafrikanifclteKolonieDeutfcttlandsifi hierim wefcntlichettdargefiellt
vomGefichtsvttnktihrerwirtfclfaftlichetiVerwertbarkeit.Trotzdemaber.
daßdieDarfkelluttgfichaufdasreinThatfactflichebefchrättkt.if

t* fi
e keine

trockeneznnennen.fondernregtdurchLebendigkeitdesToneszedenan.
de.anderSchilderungfremderLänderGefallenhat. Boltbilderin der
Zahlvon23. dannLt TextabbildttttgeitfchtnückendenfiattliehenBand
unddentfelbenfind 3 .Kartenbeigegeben.dienachdenbisAnfang1894
vorliegendenForfchttngsergebttiffenangefertigtfind.undzwareinegeo
gravhifcheKartevonAeqttatorial-Ofiafrika.eineWertfcbützttngskartefür
BefiedelungundBebauung-fowieeinegeologifchelleberfickftskarte.-- Mit
GenehmigungdesAuswärtigenAmtesin Berlinbatbr. Z intgraff
dieExpeditionengefchildert.dieerimamtlichenAuftragzurErfchließung
desnördlichenHinterlandesvonKamerunwiihrendderJahrei887bisi892
ausgeführt.SeinWerk:Nord-Kamerun (Berlin.Wartet).mit
l6 JlluftrationenundeinerKarteverfehen.if

t einwichtigerBeitragzur
Entfiehttttgsgefckficlftederfchöttfien.zukuuftreickzfien.aberauchttnbekanntefien
KolonieDeutfchlands.Zitttgraff-JSchilderungenfindinfrifchent.lebendigetn
Tonegehaltenundwen fi

e etwabegeiftern.in feineFnßftavfenzu
treten.dent fe

i

befonderseinHauptftückdesWerkesempfohlen.dasvon
der..Neifeteelfnikhandelt.Nichtfeivergeffen.daßanmehralseiner
StelledesWerkesfichwievonfelbfteinEhrendenkttialfür denerfken
GouverneurKameruns.Soden.errichtet.- BonAlexanderJonins
großemWerke:,DurchSüd-Amerika' if

t dererfteBand,Die
Pampa-Lander" in einerantorifirtenlleberfetznngvonM. von

B e z o ld nacheinervomBerfafierbisanfdieitenefieZeitvervollficindigten
AttsgabedesruffifrltenOriginalserfchienen(Berlin.S. Cronbackf).Ju diefer
UeberfetzungfindbereitsdieVeränderungenberiickficlftigt.die fe

i

1890.
befondersinderRepublikArgentina.durchdieRevolutioneingetretenfind.

Aiünzwefen.- ZurFeierdes80.GeburtstagesdesFürftetiBismarckbat
WilhelmMahersGravir-undVräge-Ulttfialtin Stuttgartalsbleibende
ErinnerungeincGedenkmünzeattogefülfrtundauch2 Medaillenin
70und50Millimeterin Verkehrgegeben.diealstünftlerifcl)vollendet
anerkanntwerdendurften.

Yriefmappe.
Fri. H.E-n inDiiffeldorf,WirbegreifenJhreundIhrerFreundeNeugier.

(Z
u erfahren.werfichunterdemtltatnendeliVerfaffere“.von,Vergiftete

Pfeile".. vonBrewitz.birgt.WiriindjedochleidernichtinderLage.das
Geheimniszulüften.SovielaberdürfenwirJhnenfagen.daßdent'VerfafferdiegenauefkenJnforntatiotreitiiberdie.AffaireKatze“urVerfügungftandenunddaßdieBehandlungfeinesStoffeantnaßgebettdemOrtevolleAnerkennungfand. x

Anakreonll. Da.Gedichtchenif
t ganzhübfch.zuweitererVerbreitungabernichtrechtgeeignet.

L.G.inMeiningen.DerinderNachtvom30.aufden81.Januar
verftorbetteGeheitneKontmerzienratGrufoirhateinAltervon73Jahrenerreicht.Ein801krunctomanimwahrenSinnedesWortes.fchwattgerfieh.wieesineinent.ihmgewidntetettNachrufeheißt.vonderLiedienungderLokomotivezudemBegründereineeinduftriellenWertesauf.da3zudenrößten
EifenetabliffementsinDeutfchlattdzählte,Jin Jahre1885wurdedabrufonwerk.dastnBuckaubeiMagdeburgweiteFlächeneinninrmt.ineineAktien
Yfellfchaft

verwandelt.dieGrufottbiszumJahre1892leitete.woeraus
efutidheitßrückfithtettausdemDirektoriumfthiedund in denAuffirhtsratein

trat.BoranderthalbJahrenkaufteKruppinEffendiefeßWerkan.demaber
einegewiffeSelbftüirdigleitundderName.eineEhrungdeeGrufonfehenWerke.gelaffenwurde.GrnfonwarderErfinderderVartzerttirme.deeHartgufxee'undvielerBiafchitien.Er lebtefchliihtundeinfachundwarallezettein
fcbeidenerMann.DerBlumenzuehtlagermitgroßemEiferobundfeineKakkusanpflaitzuttgettwarenweitundbreitalseineSeltenheitbekanntund
bewundert.Bildniy.undNäheredüberdasGrufonwerkfindenSie imText
derheutigenNummer.
G. in Hirfehfeld.DieeinfacbfteElektrifirtnafekfinedürftewohlderElektropborfein.diein einenmetallifcbenTellergelegteHarzmaffe.diemiteinem.tl-atzenvelzgeriebenodermiteinemFuchßickuoanzgefchlagenwird.Der
felbeeignetfichjedochnurzuFundamentalverfuchetrundkannwohlbeifolchendieeigentlicheElektrifirttiafehitteerfelzen.einepraktifcheBedeutungkommtihmkaumzu.Schmetterlingewerdenin derRegelwederaufgeblafennochaux..geftovft.fondernaufdemfogenanntenSpannbrettchettgetrocknetundfpäterirn
KaftendurcheineZugabevonKamvferkoufervirt.
Abonnentin Lodz.Al' ValekönnenSiene.inWienaufhalten.DerWeiß.denSieohnehinzumUeberfchreitenderGrenzenötighaben.wird
JhnenalserforderlicheLegitimationdienen.DieweitereFragekönnenwir
Jhttetileidernichtbeantworten.daihreErledigungganzundgarvonlokalen
llurftüttdenabhängt.E, S, in Berlin. DasangegebeneLängennraßif

t

fiireinenangehenden
Schattlvieler.fofernerfich.wievorauszufetzen.demLiebhaberfarhewidmenwill.
entfchiedenzugroß.EineDante.diedas28.Lebenßjahriiberfazrittenhat.ver
fuehtesambeftenmitderBühnenichtmehr.esfeidenn.daßihreBegabung
eineanzbefonderbhervorragendefei.
ZerrnProf.Sch.in Wien.LefenSie.umna)zuüberzeugen.dieaußgezeirhneteAbhandlungG.Balberts(Cherbuliez)im 1

.

Februarhefteder,NennedesDeux-Mondes*:Carolina..io(Iktnckoroctoet lo rom-entleert.)alle-tunnel.,KarolinevonGünderodeundihreFreunde'.vonLudwigGeiger.

if
t inderDeutfcktettVerlage-Auftakterfehienen.Engländerin Vrag. lieberdieSie felbftbetreffendeFragekann

IhnenjedenfallbdasBragerAdreßbuchbeffereAuskunftgebenalswir. FiirdieBeantwortungderzweitenFragefindtvirleidernichtinderLage.IhneneinenFingerzeigzugeben,
AbonnentinWeiekirchlikz.DasVerfahrenderFarbenmifckguttgbeim
Dekorationßmalenif

t keineinheitliches.Genauere?kannIhnenhierübernureinFachmannangeben.

*Kir-e -

i

f'

W618 rien
für alle Ira netten.

tfe/'efue-FFZF/e//ZFÖ8/Nez/s//e/nh

WennSie fchönerftheinenwollen.
dürfenSienicht

zu frlxlankt
fein.Gegen2c) .N MarkefendetVrofvekt
iiberfeitJahrenbewährteundgarantirt
unftbüdlirkteBehandlungfiir Damen.
weleheeineguteFigurundfchöneFormen
zu erhaltentviinfcltett.dasLabora
tor-tumund'or-auclxouodäftvonl.. klar-ok, droerekon-Ztauowlte,

twin-rau.

x

dlauczaroWat-motto*
(lie lin-Manitu dpi-netto

(iurcltliorroopouctonn
in 0-10 Monaten

lauert,Zebraihanun()uproeiteznunerlernen.

l'01cra u-l(a, Luaalana.
:_>

R,Zunt2 5L1_W"78'|(g[."0f|.
Zutqetbanin aan

P".__-->- z F

_ iSki-fiigte?

ein-ihn(

f

Al()Zinn-intr

(o
7
/

yanFhn/-o-Wko/enante/-Were-ee/i
e /lk F. &Fatima-WZ

orriolt.ruan
(iobrauairclear*„kllerleen
0rke-.otßnkon“01m0Aucti
toilfür(tio(Vermittelt-eitin l-iinulgc*noob.baute-tobi.,(tiorrroktrt'.sternt

ltlan'Ortungolleirnut-Igor...:ulotutck.8.ltl.[inlnerftilcljoaolbanboi .ape-enorm1101mll. kroop.grat.jlonoruru.l-lailuna.100rue)lilont.'“ ruartrcz,kat-iu,gegengleich* roitigoLittoartcjunir"on, proklaactrcz,
*-rnittcZlZtyootnnrraioung.

VMWWZ-tujßö eätäx-.iä-.xnxeee-.rti-:enre
Yerbftttntttgholzbrnnd- u.

_Ö
holzmnteret-xlorlagen,

Vreibcortratttemit i200Jllufkrationen,überwelchean Mageubefctftverden.Verdauung-Z

i. 1 .. .. . l* k* . L . . _yudewktwn?WWum'[kal-w.xakeßko:KZFJZKLZtKtIZtQJriKtU-1Z105ZffLg..Bartühnuxgäntlberkzeugfchtvache.Avpekttmatttclc leidenteileick]herz
Ö- 8- Zoblmanököle "ask-u- lkle! Fr "teilung-Ekln d'une-den.darangelitten.undwieichhiervonbefreitwurde.

Umalietitkraße7.

2 Antritt-en.

Atari; 4
.

40

ltttjfiftllk(
[DSW [DMM W"

änt.2.50bj56,-j*nt--/3t(n0

* 8 0m dl . [ZL-JLU.]dkW7.."NWLJUKG lcennlliolrenkiieclerlagett;

t: e_ ~-,_.::.....„...:L
(oktno:f:' 4 Zitate-auockorZtiltnoti)j 111A11--*

z 'alul-"uoa,?rainkeinpolirtllk.1.50
7 . (in0o8tarr.*l)u3.tl.1.- ö.Al.)in1 allenbaoaeronl-lauabnlt-(Zcertain-it»

f clanoingopraaatlot. lx
'

urnacli0rrou,n70uict-t
euhaben,39116.krle0.1„l-Ramon“trag.ltiuoczuci.

Zelröne l-'orm cler lJruZt wu?t*--gzexzsekygunrr-.Yrnn-Wk;

7'* Stottern *K(kurt-lt

ä
o
u
j

[rolltRuck.Neubert-elf,Zittern-rob[Th.

Meinen iujtmenfhen,

lichgernundunenkgeltkithniit.wiefehriehfelbft
BaftoraD.klinik..inZcttreiberltaactikiefeugebirget

e):pvrxnx/ee/exke/e
&semesterFee/e

aut-oliliirmenßahilcter

riedrimerltoller

[Lester. llnterrjelrts-lklaterial für* (lie Fuge-ul:

~

llt lln
lt im n
t

tt lliittclc-inkorknoltroltanckorZcttrrlc-rltrlralt.kür-lilayierLitiinci.abl,2.-,atttiincj.Kehl.8.-,lroutplatlu 3 elegantenl-iinbiiuclenLltiiucj.bl.12.-,-tltiincl.1].18.-.

kr0l08801* ])t*. (inkl lteitteelie.
* linlroruunt.lf-'it'Kontrontraumvinfblorlc,Matador!gleichgeeignet."ür-cz,
unaorezr1begannrum80violent-ortunitezrtuuntornckonköln-erun(tionen,wie(Linea.

'erlernten lu'. [keine. Zimmermann in (einen),

dlaturlreil-nrwtnlt llfljllrelnwltölte

.* [bei(18861.lux-Minoltagoveitütuto(m30,au]Kontinente).komfortabi.Lur* u.ycznoionaitaua.Aantrnlirojrnng,elolrtr.Zolczucvturtg.?arnüglickroZrkolgs
dai:Aoreaulerartlektoikart.etutltrua,iialtllropk.,[ttktröitron-u,Zronoktiul-katurrkt.-- liraulriroitort(I08lilagauau.barruoa,(torl-larn-u.(loaclrloctrtzarganoincl.
iireeueznlaicion.- Lotte-titan(Zlerapitttloao,Zucleerlcrnnlritoit,(Licht,Litauen.“ tiaruua,ltlutnrruitt.- [Weinernit-tuts.kroupaktezfrei(Lurchcliobir-akuten.' Ian-weruncl"intergeökluet!01-.mot'. k'. uluomabl. pralet..nur.
[dr.mot'.xattmlto [ile-junleust, pralrt.neemt-r.

lterllr[tetelelpnxnr.-n
.

[konstruiert-ile.8
'.

81*08lau.!ia1ub3-.])ro8ä„l-ojp-„dlüook- fanddieVianinoeausder abrikvon
[inMein-tn: &(70.

billig-est.,retail,Zarxrkiiltixr,aeitnollF" ?org-kinettxuusoo *Tjayoukeine-rnutten-attJuice.
.iu-uncl"e-rlcuuk'runi-irtluclungc-n.

blaualtinon-una[Jauooirula
*f-Loflnfkum

ZWQÜZJ

|

mit eoe-baoaonkomauaejoktbaron_ Lintritt jacken"lag,..

itrgattzDeutfttfloirdundtveitdariiberhinausallgemeineAnerkennunggefunden.Sie
(frißt.,lit?tern-yetleven-(Zulnteeeueo-O*und if

t dieneuefteMarkederaufdemGebietederFabrikationvoirBlumendufterzeugniffenberühmtenFirmaXün er äGebhardtinBerlin.Uiiviera-Veilcheti-Qrtittteffettz- wohldaßvornehntftealler*Beien-gibtentenbisherkaumerreichten,rechtenechtenTafcktentttcttduft,derdentfiißenundliebliwenWohlgeruchdes_unterdentherrlichenFoitttntelbftrichderRivieratvachfettdenVeilchen- ,Fiolotta
octorattaaiutaearn“- gleiehkotnntt,DieferTafchenturhduftbefitztfolgendeVorzüge:Er tkeinenPkofckznßgeructz.derfichleiderbeidenmeiftenunferertnodernenParfümsfo unangein
bemerkbarntatbt;zudemhältderDuftvonRiviera-Veilchenungenteitrlangean.überdauertie

WafcheundverändertfichauchinderBerdunftttngnicht.Demzufolgeif
t Jüngerc2 Gebhardt'.Riviera

Vetlchetr-QuinteffenzeinallfeitiggefuckttebVarfiint,kiiufliwinallenbefferenBarfünterie-Hatidluttgen,

Gitte
NeuheitausdemduftigetrReichederlieblitbettKinder„Flor-ak"hat

Lrkriaolreuae, ahfiiltreucte kr-uetttpaotilla..reW““
[ifldllilfl
antreten

(Fragen7K1L8M0kl-'vXQ
1UllZcitrtorrltcncltett,liongeetion,leitet-leuten,'kegettbeeeltnertlen
l5. 88.L116(Janexrovtqqß,- In allenApotheker'.

(Inneren-Kuren.

[Jani-n 17011 Lülovy
b'. .Ku-nolcl,Quoten( ouvert-x.ale d

ie beftenundtoählteeins
Vun
eig.Gebrauch.

Vretslifteu.BülowSOriginal-ankfchreib.gratie.

Wnlvnnifme Yliederfrtflüge
beiunserfcbienenerJllufirationenper[JEt-n.l0 x

l

T DeutftheVerlags-AuftaktinStuttgart.*__._„'"'lt Ioaoeeeobeksee

Näbe-on/caoaoh
kahe-bae*unatexten-ebener

4
_

erhöhte Wirt

Friedrichshall 8. dl.

atnkeit und befferen Gefehmaekauszeichnet.- Dasfelbeer
forderungenund if

t

nachdem(StntctchtettbedentendfterärztlicherAutoritiitett
tlliitteraltvctfferfo verdaulich if

t unddenMagen in keinerWeifefchiidigt".
Borriitig in Apotheken2e.;wo nicht.verfehickt4 FlafclfetifrankogegenEinfendungvon 2 Marl 50Bfg.

Die Brunnen-Direktion: 0
.

091ml & 00.

Durch
Erbohrttttcf)

einerneuen Quelle bringenwir fortanin DeutfchlandeiwBittertvafferzumBerfand.welchesfiehdurch
füllt alle an einBitterwafferzu fkellendeAn
vorzuztehett...weil keinanderesableitendcs -.e-FSK 3* :ß ,en 8 Zpertalttütun

haltenauf longer
WLAELL Ü

'.

uad-wurde!,
geratenen-kununu,



.W21 Band 73?lever Stand und "Zeleer, Yeutlclie Yllultrirte cZeitung.

RichtigeLlbfutiii"liqndtenein:Fr,HeincHelbling-TfcliudiinZilricl)(4).
Fr. Ida .Kremerin Rovilbuß(4). _AbonnentamVilnius"(7). Leonie
v.RnSt.aufR..B.(L): .DiewildeHummel*inElberfeld.AdolfBerndtinLudwigshafena.Nlijlii-_KaniillHeilerin JnnZbruck-Wilten(4). JuanEnt-iciinMadrid_,DiekleineElla“inHamburg(3).C.KunzeinViefteriß.
*IldaStrittinIwangorod-GertrudD.inStendal.be.K.inG.(2).Amelie
inLaufanne.Joh.V. StoppelinHamburg(2),Eliao.W.inCannee,a“ ?sie erluthendringend,ohnevorherigexnfrage
une keineZuanuliiripfeeinlendenzu wollen.

Yie Yet-aktion.

ßefuudheitepflege.
M.Sch.. .th.AtropiniftderiiußerftgiftigwirkendeHauptbeftandteil
derToilkirfaje(iitropabeiiaaonna);daßfelliewirdvielfathinderAugenheilkundeangewandt.paßtaberdurrhauenichtinLaienhande.
M. F. in Plililclyen.DieeigentlichenlirfachendesfrühzeitigenErgrauenßfindvorläufignochvölligdaniel;leiderläßtfichdennauchdemVrogeßaufkeineWeijeEinhaltgebieten.e17erfriftheSaftderNufzblijtter
undderunreifenWallniifjeiii einvollloininenunlcbiidliebe-Zunddabeidoch
wirltamesHaartärbemittel.DieverfihiebenetiNußextraktefindunficherund
zweifelhaftinderWirkung. l)r.Zehen.

c?ecmbichriften-ZZZieurteilIutrxx.
Al.V.M.. Si. L. Nr.2. Gangdiepath-ndeEhegattindazu.einfehröhnliaje:TharalterunterHinzugieljungde?Ewig-weiblichen.

?rau
b.D.in E. EinerechtedeutfiheHausfrau:SinnfiirZierlichkeitundlettigleit.BeathtungauthdeeKleinen.fefteßRegimentimHaufe.treues

Gemüt.HerzenkgüteundVegeifterutig.DanebenfindSieaberzuverftiindig.
urneinfentimentale?Gretchenzufein.
V.B.. Lieutenantin B. "einfeftdarfmanaufSieniehtbauen.
Eitelleit.VhantafieundäußereEinfluffehaben.u leichtesSpielmitIhnen.
aberSiehabeneinengeivlfjenSanoung.Idealißmuaundgefellfehaftliaie
Talente.DaherfindSieangenehm.

S. 10.Eineangenehme.treueFrauennatur.dieeinengewifienSazwun
hatundinderGeift.Seele.Körber.rein.materielleIutereflen.harmoniiundgleichmäßigentwicteltundthäiigfind,Siemiiffenwohl[baren.aberSie
findendennochMittelundWege.dengutenGefajinae!unddasDekorumzu
wahren.Siefindliebenewiirdig.gutberzig.anregend.heiter.verftändig.
I. N..Telegrapbiitin G. (einniirlnei-ii-oerftiiiidigerGefehäftlmann.uveriäffig.pünktlich.genau.rec-ll;iinVerkehranenehm.iinAuftretenbejtheidcn;leinHimmelitiiriner.abereinftetiguoranfatreitenderMann.
ill.F. N.Americus.EingebildeterMann.geiitigregfcununddonmanniglaehenIniereffen.deffenGedankengernein derWeltherumfiiegen.
wiihrenddemerfichpraktifchbeitbäftigt.Siefor-erbengerneundliebendie
Dieiuffionalsfolche.nebenbeiif

t eeIhnenabernocheinebefondereFreude.
rechtzuhaben.An fichberfönlia]findSiefparfanr.Ihreperfönlithen.materiellenBedürfniffe[indgering.aberSiegebengerne.
I. H.in Barmen.Idealismub.SinnfiirHöheresfehlenIhnenniaet.danebenaberif

t

auchrechtvielEitelkeit.KoletterienndSelbfkgefälligkeitvor.
handen.SiewollengernebeachtetundbeinetltfeinundlegenWertaufAeußeriiiljleiten,AuehmaterielleGeniiffeunterfehäizenSienicht;aberSiefind
dochwohleineKiinftlernaturundzwareinedieErfolghabendiirfte.daSiealleMinenlönnenfpielenlaffen.äußereundinnereBefähigunghaben.da5
IdealeunddasRealeverbindenuuddabeienergifa]find.DaßAnfangenfällt
Ihnenmatirhinalfchwer.aberdasBegonnenefiihrenSiegutzuEnde.K.M. D.Seh.in St. Loni?, Lou1.876iaeaiieni,but70a(i0n'tloveyourselfin it

: - Louala()haveplinntaa!,but.iieeiciethat;70aarepractical.70uhavernuabeoulantilrinaneeeofheart,butYouarenot."Okk-Youarafouaofilouiineering,but.youaonttyranire.
una,lautnatleast.Youhavennoblemina.uncla mielehot-iron.Unineriuug:WirbittendieZnterefjenten.dieeindirrlte'undauß
fiihrliazeeurteilwünfchen.fichumeinfolche?oderumdendießbeziiglichenWrofpektusdirektanunterenGraphologenL,Meyer.Rage-g(Sehnen)zuwenden.

'laut-artigeredaktionelleVertretungen;
Berlin: Filialeoon„Jeder:ca-dnu'Meer“(ZM.Charlottenfir.ll);
Weinen-n:.tex Ikone-Wild(Sabelzbergeeiiraße86.[qb);
Zudapeß:-'kl' xfDl (l7.?li-anyZanoegaffe5).

DeuilmcVerlags-Inhaltin Stuttgart,Leipzig.Berlin.Wien,

Soebenif
t

erfthienen:

Ywrlett und Yleichlucht.
Von

Yrofejlor l)r. G. Yet-mouth.
GeheftetPreis60Vfg.

Dieskleine.aberinhaltreicbe.böcbfiberdienfibolleStbriflchenkann
derBeachtungjungerFrauen.PiiitlerundErzieherinnen.wieüberhaupt
al(denen.welchendieGefundheitweiblicherAngehörigenoderVfle :
befohleneuamHerzenliegt.niehtwarmgenugempfohlenwerden. ?i

ft

auchoftfchonaufdiejaädiiaeEinwirkungjenesMarterinfirnments.
...lkorfelnFgenannt.nndderenfehlitnmeFolgenhingewiefenworden.fo

darfdochderArztundPienfchetifreundnichtdorfteterWiederholung
zuriitkfttireclen.bisAvbittegefthaffenif

t

fiireinenjtltwcren.dieGefundheit
dernachficnGenerationencrnfilia)bedrohendenliebelfiand,Mögediefer
neueWarnungen-fausbei-ufenfiemMunde in loeiteften.lkreifender:
nommenwerdenundverftandiger.fegensreiaperEinfuhrbegegnen!

Zn beziehendurchalleBuchhandlungendesIn. undLluölanbeß,

fllleiule Jnferaten-*llnnahnteu- ' Schellen-Hundeerbei uaorr .flog-e fiirdi.Annoncen-Expedition_Z fünlgelpaltene
fiir'amtlicheZeitungenDeutfch-_-- Donarrive-Bellelandsu. d

.

Liu-Standes 1.x(80 Yet-Bewährung,
fürdieSaeweiz.ItalienundFrankrewFr.K25.in Berlin.Breßlau.Chemnitz,Dresden.eankfurta. *lll..Hailea. S..Hamburg.Kölna.Nb..Leipeig.London.agdeburg.Miimben.Nürnberg.Prag.Stuttgart.Wien.Zürich.

8111.10'. 50 [Be-lob1111|.
UldvierterTeilder„Allgem,Naturkunde"erfcheintfoeben:echiitrt,kräftig'.uncluereehönerteienl-laariuuche,beugt(lerniib.denAufenthaltoddllblebendeslsbiinGroß

ausfallenclerlle-trevor,'erhinaertoiaeaoibeuncljet.liederteBecekerehiingarn.Lorontalerliomitat.geborenen
lzrillnntineunaliaai--laiiette.0eiietnbeoiutnoteqanaig,urn(lie
liaare:u niihrenuncltierenWach-tumruFön-lern.li-[angebraucheTakko-l gobLfiuer

DerfelbeiftvonhoherStatur.hatblaueAugen,(laborRom-laune*Llaonooar01]. (Kleist-fallein 6olalarba _fiirblonael-lnare:uhaben. briinetteHaareunddunklenTeint.Erwarbis
Juli 188ltlllatrofederlaiferl.tönigl.lift-ung.q

:

Marineund[oli1887jweiierKapitänaufeinem
eineheuteZähnen-iger,machtclieLöhnebien-JenaTele8.eehlltat*llsllfiml*SEW!"gewejf"7""-Er ha'"wg"

t -. clieaelbangegenKlerclorben,hälteinel-lohiqeraen(iereeibenaufuna"Wrwflif"m" “WemName"a"mommen"Ü" macht.eienItemknolririeahentl.lilanverlangein alienbeeueren[Katharina IE1]- 119l'
broguni-(jeeoböltan:[kom-lancln'artikel'an :l:L..tt.0n(lernen,20,Don-Ion. in Eroee-lzeo-lrorek,"fluege-n,

unanehmeeich'or aohilaiiclienbilligenNachahmung-zuinacht..

licloif Üklßllöl' & 0W-, eojaooacofr-r-avrjk-uoloo.Zürich
llönlgl.ßpnniecheliokliekerunten"nana,porto-u.roiitroieuqirlri.l-'nbriltpreieenech-eure,.rei-aeunr]farbige

Zeielenetoflejaa,Ort7.65LF'.biebi.l5.- p.naerre.iitlueterlrenlro.
Braut-Zejclenatoäe

|

BeateZerugaqueilef. yrfiate.doppelte.lzriefportonachclerJah-ein.

demjenigemdermireinedokumentirteiiiaazriattgibi

Grdgeihjri]te.:..e7ii:;...
Zweite. vonVrof.1)r. Y. Uhlig neubearbeiteteAuflage.
Wit 1000Texibildern, 4 Karten und34-illafelirin lßolxfchniff

undJarbendrurii.
28Lieferungenzu je 1 Markoder 2 Haiblederbändezu je 16Mark.

Vollinindigliegenvonder..AllgemeinenNaturluude"vor:Brehm.Tierleben.
10Halbleiter-blindezu je 15Mark.u Haacke.Samt-fungderTierwelt.In Halb
leder15Mark.- JlankexDerMenfch.2 Halbiederbändezu je 15Mark.- Rahel.
Völkerkunde.2 Halbleberbändezu je 16Mark,- Kerner.Vflanzenleben.2 Halb:

leberbändezu je 16Mark.
Vrofpeltegratis.dieerfteLieferungzurAnficht

*..--_--.
..neueren-inn

iliueinexeoni-.lrii--Zic-:zx

Verlag desDibliographilmenIlnltitufs in Leipzig.

00*“ “'
.kat-ent207927.

Äu

(DEKO-e blu' era-mut!ie uttotemormnehrrqraw__-------*-_- de.yfeuflereLucent20,927. .litten-laeu-aeni0.Full188e.
l)iele.llnrereuohungunecaltber-zeigt,(in. clie'an l-lerrnltr. [Wenn..-bereitete".
unclanhernurchemischenllntereuohungllboruehiclcteullirnoglobin-yautiilenimDureh

S» [schnitt1,3Ernrninliiimoglabin(natürliches[Lieeneimeieeienthieltenunaau. (lie-reiben

| * [reioinelronftir(liekit-nahrungungeeignetenlzeetanäteilen,"ie solcheiingeeröhnliehen
N l-Iluteal.l-:xcretioneetotle(nuaorurfetotle)yorhanclenainel.0bigelintereuohungbeatiitigt:

37, 8
a
(l
8

ZlkänvoiilgW llr.liutiall[mmol-ic]llrgl,kroteeaoranclerlinie.liliinchen).
ile.[ar'onkette-that"(Qoheiinrat,legi.yrot".nn(ierUni'.Munchen).- "8 ggküvmw[aM-wm- bieae.'orriiglirl-.N'on»RaketenanerkannteNaturheilmittelgegenZlutarnrut

3
o . , unclJahnke-heempfiehltfiirlzieiahaiiehtigeu.echn-Leiiiieheliintiergenebeeonclere" ilioienee(i
0

lernte F: Tegeler'. l-nelu-igo-.flpochelreeublue-eher..
ixonn encore. **

ßl-"SK o_ ...o ?Km-QS
ZQUQUCÄ'7.420.309.

Leikinkaa(innpatheieenachtemanaufclie13er.:l)r.yteutler.katent.

enteo.. (f
:

-

' eiei

weicher, 80889k-70-1,

gute.

Ztimrni-taltung,

brillante
yrei. 3 dl.,.uereiahenclfür3-4Wochen.

lnclerliiiinehenorlie'. llnlker-oitütu-lijncler-yolzilrllnlli (lieieingerianuui)
eeit.lehrenfor-cryälerenelin snqenciung.

l * :W
i: j

'**lj*iÄR-'YN'Ml

_i'

1Urnit37Zaire-nalle
*anleitung*

.Umit e llenuWxteneene; WW_ itlbtexik-elnn? llilllläuii [xa-rn
(iii-Erbedieiaan-n-niburnunincl
rie-uerschienen,keel!K. 18.4

kommen-ee unt] be... dieZelteclerelegnnienWeit_*voorclritherao:Welt.du
2m- pflege ab»kit-UN' Unciber-trofien

x j .tego-ate(s
i.
)

.iteloaiennlbum
ent- 154b fü!“Ü?“

. 't ion une u hiitu.e.: nennen-t 1 .*M
Tel-olTana-Ken, (I (1.037.ruei..0hoxin:'|'r'x;i*"r:a::o:,

(1 v t y (1

'L-D :cM' ,l
Z2______ [in.]l)-iiureueiiielen. Iahubeet:“ame-atemueieei., o_ Waquet a8 9

8
ti [*0 i]

(F t...
,

ö'erneuten-enementalen-album.,Schumann:feiiumereienete.et.. _ _ ("Z ill' l8 'korlette
yreiau. 2o.- krei.ea.4o.- llenleibergunaßorijnii..

(168QosiohtsIn beriebenelurohZea.'intkinotrurnenten-kcdälung*(leain-unclaueh-Wie.. charlottenetr.6J.
aueluhiiiciieyroepectenootfret. gaa-_L-.nfiebfud-Gu' “Nä C78-,

Zitx-uncll-ueuqunnen,
"e". acht-eUQllflll.of cllv kleineren-kranke. dampft-Lage,Zimmer- UKENÄE lElo-et..unclZieleningroeaeraußer-hi.

echt rnit eier Kater-dahint:
lila-ta'.drlefnenriion-ooar-nr.
blordreitml.n..innigekeinem-Kr..(l.Feli.el.inlea.tio."aktuelle(Zr.tiebaigud.zieh'.u.ene-untl.'mulereciicint.ruiniert-ri.(l2lieu.)1&0j[Drive-Io.iekk.(10lie.)kennen'o'(I've-ira..-80"'. kei.“

Talente aeeeeiYeanl-,ee
"atm-licherZauSrbi-unnen

Ceylon-Yankee __
d.gan.bei.fÖdnerQual..hotbf.Gefalm..vor.iilgi.Aroma.fehrergiebigu.bierdura)billig.proMt.Ko.netto„er133l.frankoperPoft.
Radl. Kap-bert. llnrnbnkx.

dieechten(leur-chen"lgogne-Sirleiclfqklw
'onWagnerä 8511.1..ina.eit.lain-oa
.ie(liebenenunclbillig-tetenZtrielr
gar-neanerkannt.Ziegehennicht
ein,tllrennichtune]Kernen
auch50a.»-llflecheweicher.
77ere. einmalyereueht

temllerlno
kun-gur
clerkit-ma"ax
ner a Söhnein.iruuiiolhergoerellten
iilllllltli-lrierlleiler
haben.ich .eit .lehren
injeclerZexiehung.ineine
"orteiihafteetebewbhrt.5te
leulennichtein, behalten
.toteihrel-'ueeonuna.inclfiir
jene.luiireerolt'lu kneeenclete
unclZngenehmete.l-:in"ol-euch
liberreugt.

.U". .F k

n
.

Mehrfach prämiii* -
*

einen' cui'(in itteiifnußieiiini] ii
i

glitten i893

*

l

len-JW*

z. (lie liteeaierbiatiuag
tieriieiiruagemittei.
lu 0rlgineltiaeoue

ä 2e")(jiamm
little.3.- parklauen.
kei-ratin
Ciioeoietie- laeliiien.
ln0riglnaleart0ne

a 50Ziller
little.3.50per(Lai-ton.
Zuberieben'leere-le(ile
Apothekenanti
oelull-liraguerien.

hat,kunftkein.ntlerea

item-eurfilk:room:
MFIOUMW NWZ-FIFA. NNJFKUKW

'ene-etel-geeuobt,'o kei..armer.
Fil/?ZFNFZNENl/MFfMWNWFtfi/Mä. Olli tl/?ZFCFZNF ill-rn _ente iwie..[Tinker-rkeen... ane-mit'.eine.. (pe-open;jean-eurer.)

_wele-ßctlel(elle-helfllenedclenfire-eine]trete'.



Yeber c:land und Laiter. cyeutfche Zllufirirte Zeitung.

1112911191119

Zotter-italia

1.1118.

1101-1-l)1*.111011.110801110111in [Ic-run80111-01111:,[10101110111110111-1101111130110111111011011kationton,i101*11111307.0it70r8e11i0c10110Liaonpriiparaw011110
irgortä17010110808801-110?augoieoricit,1111110icli1111-110011111103011111it8ogut0111l-Irfo
oornioclorlnre,1111111101*liriiftornotaircl811-111110r1c1iol1110880rt011.
1101-mk01t0111711180110Top0111110lirlifco borottono 11'011;li..**011o11011,(11111801*8011101111101-1110,(1011101-81011801111111301-2011;hatte011tZ10110111111188011,11101101-1-01-8t011011ko1111t0.“
1101-1-l)1-.111011.011111in[1111110011-1-111111101-01*:„br,110111111018Unomatogon201c11110t.oieliclurov11118g0ro1-11011t11011011Kyoitlgogebmaolc

11111111pp0t1t11111-0e2011c10"it-kung 11118.

1):: rrtoci. 1101111110198 1100111310900l11t01-11t111-111it1111111101-1001'011iiretlielioit(iutnclttort:Wariouncl(P1111110.

[goJovi-nocht,1111881111011(101*018101119111110110.101-11px)otit,110101101-31111!
Xarnontliod11011(lorlit-Quito(1011(111110110111110116080110111011(108l-lriiparatoo80111-110rf0r.Food

11101111'111.00:ituosokto.er (111110810111111011(10111131111101111101110110011111111011bolobt.“
181:lconnontrirtoo.301-0111131011,bnotorioiifroic-Z111101110151011111.111101110111011111181:i110nativ-llc-bo01-301118011011181-11-hlunguitnorl-iocinng(101-Aaltrctngämjttol.1'1*01.*11101'kluge-do(254)gr.)11.3.-. ln 00ot0k1-010l1[Fugen-n11.2.-. ö. 1". 1)0pot8111(1011oxiotitolcon.Alarmnie-lit0111711111011,äirootcxr1701811110111111-11
1x110018-37 & 00., event-phartnaaeut. Laboratorium 1121112111.

die 91688181811111111er1111011.
721601001121? ?LMU-RUF

21111011011111011011Zpoxokoi
ocencarc-:Zßcn-nanoeunocn 1111|)
(L010 cjjtorejOp..[1

1

Deutluxe

Orrfiitxertings-Linltalt
in .F111111101101'.

YermiigrnobrllnndEnde189176()Millionen Q11111111.

'Zweck: 1
)

WefentlicheVermindemngder.lkoften
desPlilitiirdieitfiese'llnterfiülznngvonBernfsfoldatetie
VeriorgungvonJnvaliden.NurKnabenunterl2 Jahren
finden in dieferAbteilungAufnahme.I) Verficlterung

*Lebens-altersoderbeifrüheremAblebenlabgelürzteLebens

. 7
'

verfichernngl-: mit.lkombinationenewelchefedernFamilien:

Ytapitalanlage.
Von 1878bis Ende1894wurdenerledigtL59897
?lnträgeüberall.299502000.- Verfichernngsälkapilal.

Gin Geheimnis.

Ytllilitiirdienlt- W
lköllblki u., Iietc-11uc1qu-cue2e.
imeigenen,nurfiirllnterrichtsztoecteeingerichteten.fhattfee
jlitär - käuagog-iuw

11011
01c. 0c. 71801181',

1888fiaatl,concefi.fiirallePiilitiir-n.Schul
exaniiita.Unterricht,DiscipliiteTijcb.Wohnungvorzüglichempfohlenvondenhöchftengreifen.
189-1beftnudcit:l Abiturienten.135Fähnrichee19Vrimanere2 Obcrfeknndcttiere7 Einjährige.

l unterfelutidaner.meiftetiettach1 vie3Monaten.Vrofpekteunentgeltlich.

[drama-tiere n0tn:|.oearno.
liopfgtation (101-(Yottttorclbalut 11.11111030hlaZZ-loro.

* pulct111111011ital.80011.1'0111111011itrntlicltonexutoritiitonunclopoktoll701111igleLuz-r,11101131101;11011-11lluiipkrot'.D1'.Wort-in1110111811111'.111e
1-01-2i1Z1i0118t01111c1L11-._'181f'1.1alloritiicltrto

herbei-eWindow n
.

llriiiiljngeetatien.
i-iuropnezyraebtbatiin11111171101*u,(ir-unit.1111108e101*oornkor-tabolot.11ot0l8c100Kontinente.llnliborcerotkl,8011-11101.11110.(Brook).1'011;111itlangt-joa,olicil.Kioixotacion.1111118110810für(1011TlotoranfootkMtojnerorielitot.t-iloictr,1.io11t.Wintorkonotor.2011tra1110i1n11g.
1(ne1101ö1'01111.0110111111008in3'011.(101-20011711111-11,(108011861101181-1111111011.71-0111101111111.-
()0nt8o11,Fit-nt,-- 1191101'.Vorm-Zittauer.- 9011180110u. 111131.1(i1*0110.kt-iuatänntpleru.11'330".111.1(0l1oru. liiiclio.1111188113701'1*0i80.- kroopolct11.110114111111131-11119
1308e111-0il1u113xrrntioclurelt 130.111,Uositxor.

o

ti
o
n
e
n1
1
1
1e
1
1
r0
1
1
i1
e
1
1
e
|1

lt
rn
o
tl
e
ic
l.
..

TZÖVVNUULQU.

tr
e
-t
u
tt
i
.1
1 ..
m
u
-n
a
-lin
ct
o
rn
cl
..
1
1
1
1
1
.0
1

b
e
i1
1
.1
.1
1
1
1
.

60118110001-Zaliee-(iiewiit-Z
Wümme-ltbrief!,leer/Widmz clic-iccrytttkiclciox'.6a»

cl
ie
-

120801111701d.Firm' e. 0 g. "gj-d"17*.Momsofbic-eielceWannen-Mixa*:
0031121091-011..u.Fra-too.

L7'.L171-0,1101771171.
mt-:w L19“l'[)130|('1'l

yet-toter*uncturalte-ec*'erlebe-taufe

Zutat-liniert
hegenntallenlierlninerie-n.coillenrrgeeedteilea.

18i:(11181'0ir18t0Katkoo-?or
1103801-111138111itt0l(tor117011..
1110110113001311014111(10
30111111111)irorriitig.

/Ä .1 l

n
29.80111.110aitaliana

11181108108l-'abritcatanerkannt*-011[tobt-moin- 11.'tag-tec-> kran:1182i-

feierlichen. ex
8eit151a11ren111111[11e11e-.18i

-t-e275eoo0-eöc
lixtez--llrgel-llnrnteuictme
angofortjgtn.rorlcaukt.-
T01*(110Lstoy
01-301111101111t,110.111!
110111011001-08
Fabrikat.

11010110auswahl.
bauer-inteCarantio.
Ltmijgoliopuaturon
10810111101c1l1k('11'keoltujlcer
1101*1

*'

0111-111.
ZataioxoScotia.

10m8 kill: & 0o.,

1
1
0
1
1
1
1
5
-1
"

3
1
0
1
g-
..
.u
m
*d
a
0
5-
u
tf
q
o
o
o
r
"o
c7
7
0
1
:]

Dieleuuiverfnl: tu : Butz: Votnadeiii von
nnscßuerfl
imJahre1876.zurEinfuhrunggcbrat unddaßFabrikzeimritHelm'

durchgeiehliclteEintragungzurScbutjrnarle.gekennzeichnettoordeir.WirftellendiefesErzeugnisin denanerkannthervorragendenund
nniibertroffeneit(figettfcitaftenjetztfowohlin
roterwieinweißerFarbeher.Probenundllzreisanftelluitgfreiundunde-rechnet.* M

110111:croontFar-t1113.311Ztottew oc-ootion-ßlnooncitx.7.117013
W101:81|"quel-Wirf1.11'.210390111gratis.

lingeigeciite
kahrjkntjon ron

1
3
0
8
1
7
0
Q
u
a
lit
ä
tl

c 6
8
x
2
7
x
1
1
9
3
1
1
1
1
0

k'.

8
1
1
1
1
1
8
0
1
0

-
1
1
. k-
:s
e
ip
o
it
-*
3
. "
la
u
te
r-
"o
n
lin
e[a
re
a0
te
.

. . 111111111111-3',
I? "0 (Jonoral-Qgottton.j

5:? ÜoYßlk-(I-:LYZFI-ZJY'Y Z 010von:ir-Z 11x1..i_ m. am_ ea.(Mfgi-i 01117119011-1170111113.
d- ' 70.1 " 4 ' I Ü A_ _ c _: 1

YZ M. (Kerr-kotzt 811111111 .83 00., Wagoovurg.
:o c:- _:

_

i" 1 . -“/ ' .._*_Z

1 Z e?? L?

“ j - .- Ze. e??o *k* 3-*- 'Z .L .- * ' er'soU ,5.1c O c U) 1 Q : Q x..w ,. v - - O - x t' 9..
'1
1

D we» .u .-.: 5 L ..Zee-o e
? Z- e K; *_ *o*L1. *
L

Q2 3-1.* *Y FZ D c .Y I *gs

cc
.)

Z Z Z -Ö Z *k
*

Q Z *c |2"KZ- Z-Z ?oi-roc 1.. . :: *'-:_..

Z Y ZZ SS42."1oq- ,- ; :c -1.L _.3_e-'V B“- - _W-e... k“ Z L
Z1)rei81i8t0111it-lit'lllimtrntjonen Q "'

2u601)k, julllcrrlcenalllnincler. .i(
e, ) (Kerrrcztt 811111311 & 00., 1110300111118.

"M
".
.-
,.
..
..
..

1

.K
W
LV
Z
U
N
R
Z
-k
'

*' N
Jit
Z
N
G
--
M
-.
m
a
k

..

.
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h
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trinkendettfelbenpur und er bekommtihnenvorzüglich.Beim Einkauf
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?ie Yfattdelslrhule zu Janet:
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Fernerfindenin ihrJüngerediewiffenfwaftliweAue-bildungnichtnurfiirihren
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Preis vierteljährlich3 Marti.
Mit Poft-Ruifchlag„Fi,3.50.
Chef:Redakteur:

CrlchrintjedenSonntag. br.Jikhekm:faulerin Stuttgart.Yen( Thum/ift?
tuann & Blumenfeldin Leipzig in regerGefclfiifls- '

,

halten. ..fehenSie felbft. es ftehenkeineGeheinniifie
verbindunguud glaube ganz ficher.daß fehr viele

*

darin. es find reine (Ziefclfäftsfachetl.if
t das nicht

d
ß
e
r

dBrie-fxälßie i?
)

dvon
dort erhalten. von diefer x genanxxdilclefelbe.HandffcljrcitftKz L (k

)
d kg an ge rie en in .“ .. io ommetr." a e eor_. „ . i ane(*'o"7'*“"'g')

Er b1ewegtedieGlockeauf feinemSchreibtifchund Ihnen taufendncal.esgtvareinqglücklicherGedanke.
-er Konuuerziertratfchienein tvenigverwundertg befahl

demeintretendenjungenManu. diezuleßtein- der michzu Ihnen fiihrte- ich werdefogleichans
über den ernftenTon des Lieutenants.er- , gegangenenSchreibendesLeipzigerHaufeszu bringen.

' Werk gehen.um dieQuelle uteinesanouhncenKor*9 klärte fichaber bereit.demfelbenAuskunftzu „kleinZweifel.“ fagteer. als er die Briefe er- refpotidecitenzu entdecken.damit ic
h

weiß. ob ic
h

Yergiftete Yfeile.
Erzählung von C. von Growth.

geben.wie er es verucöcljte.

„Es find mir i.biitteilttngenzu
gegangen.“fagteGeorg. ..überDinge.
die tnichnahe betreffenund die für
cneine(karriere von Wichtigkeitfein
können, Tiefe Rlitteilutcgettfindano
nhm - fie könnenmir fehr wichtig
fein. aber fi

e tviirdenihren Wert nur
erhalten.wenn ic

h

genauwüßte.wo
her fi

e kommen.Es kann ein Freund
fein. der nicht hervortretenwill. es
kann aber auch ein Feind dahinter
ftecken.der mich auf falfche Wege
bringenmöchte.“
„Ich verftehe.ich verftehe.“er

widerte Stern. ..fo etwas kommt in

der Welt vor. auch in der Gefchäfts
welt - Neid und Mißgrccift find
immer gefcljäftig.einen gefürchteten
Jiebenbuljlerzn falfchenSchritten zu
verleiten. Ich gebenie etwas auf
anouhmeZitfchriften.“
..Ich auch lcicht.“ fagte Georg.

„aber diesmalwäre es dochucöglich.
daß fi

e etwas bedeuten.und darum
liegt 1nir daran. ncichüber ihren llr
fprung. wenn ruöglich. attfztcklären.
Sehen Sie hier.“ fuhr er fort. ein

6 ouverthervorziehend...ichkennediefe
Handfchriftcücht.es fcheinteinege
fchäftsgeübtezu fein. Sie. mein ver
ehrterHerr Zconuuerziettrat.haben ja

eine fo ausgedehnteZeorrefpondecizund

fo viel Beziehungen.vielleicht if
t

Ilfnen
diefe ,Haudfchriftfchon einmal vor
gekommenund Sie wiirden ntichzu
großencDank verpflichten.wenn Sie
mir darüber ?lufkliirung geben -
eine Indiskretion begehenSie dabei

ja nicht.“
Der Baukier hatte das Convert

augefehenund antwortete:
„Es freut iciiclj.Herr vonStrauc

bich. daß ic
h

JhrenWuccfcl) fogleich
erfüllen kann. Diefe .Handfclfrift if

t

mir wohl bekannt.undkannichJhuen
auchden Schreiber nicht nennen. fo

kann ich Ihnen dochden fichernWeg
angeben.denfelbeuzu finden.“
Georg zittertevor freudiger6-1*

regung und blicktegefpaunt in das
Gefichtdes alten .Herrn
„Ich ftehe.“ fagte diefer. „feit -

langer Zeit mit dem Haufe Fried

1895(Bd. 78).

feinemRat folgen foll oder nicht.“
„Ich hoffe.daß derRat einguter

ift. Herr von Strombach.“ fagte der
alteHerrStern. ..dochtviißte ic

h

kaum.
wie einCoumtis in Leipzigdazu kom
menfollte. Ihnen einentoicljtigctiRat
zu geben- freilichkann ihn jeucacid
bettühen.der mit demHaufe in Ver
bindungfteht. Liegt Ihnen daran. fo

wiirde ic
h

raten. felbft nachLeipzig zu
fahren. ic

h

werdeIhnen einenBrief
an Herrn Friedmann ucitgebetc.der
Ilfnen dann fofort denSchreiberder
Briefe nennentvird.“
Er fchriebeinigeZeilen.verfiegelte

diefelbenuud gab fi
e Georg.

..Ikocheins!" fagtediefer. „Hat
dasHansFriedmannhierBeziehungen?
Das wiirde michintereffiren.vielleicht
meineNachforfcljutcgecierleichtern.“
Der Bankicr fann nach.
„Ich kann Ihnen diefe Frage

weniger ausführlich beanttvorten.“
fagte er dann. ..ich weiß nur. daß
das Haus mit dem Herrn Kammer
herrn von Burgen in Verbindung
fteht.wie weit. kann ich nichtfageu.

ic
h

habe nur zuweilen im Auftrage
von Friedmann & Blumenfeldan den
.ftanunerljerrttZahlungengemacht.“
..Burgen- fo. fo - “ fagteGeorg.

„und mit fonft nieutaud?“
„Eben fällt mir ein.“ erwiderte

der Bankier. ..daß ic
h

in gleicher
Weife Zahlungen auf Friedmauns
Anweifungau Herrn tllittuceiftervon
Scharuinggeleiftethabe.aber welcher
Art dieBeziehungendesfelbeuzu dem
mir befreundetenHaufe find und
welcheAusdehutctcg fi

e

haben.ttermag

ic
h

ciichtzu fageu."
..Nun.“ fagteGeorg.„das if

t

auch
vonwenigerWichtigkeit.es war nur
einebeiliiufigeFrage- eswird wohl

fo fein. wie Sie fageu.daß fichdort

in Leipzig irgendjemanddieferHaud
fchrift bedient.um verborgenbleiben
zu können.und ich bin glücklich.daß
ich gleichbei Ihnen vor die richtige
Schmied:gegangenbin.“
Er verabfchiedetefich ron dem

alten Herrn und eilte. da die Diner
ftundeherangekotnncenwar. nachHaufe
zurück.

60
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..Bei Gott. ic
h

habeGlück." fagteer. ..da ftehe

ic
h

freilichwiedervor einer doppeltenFrage. aber
fi
e

foll und muß gelöftwerden. Wunderbar. daß
geradedie beidenmir hier entgegentreten:Burgen.
denFalkenbergfür fähig hält. eine folcheNichts
toürdigkeitzu begehen.und Scharning. dem die
GouvernattteBillets in die Tafche fteekt. Nun.
herausmußderGiftmifeheraus feinemBerfteck.11trd
wennesmir gelingt. fo viel gefährdetesGlückwieder

anfblühenzu laffen. fo werde ic
h

ureinrcnnpotrirtes

Schienbeingernertragenund für einGlückarrfehett."
Er wechfelte.zu Haufe attgelatrgt.fchnellfeine

Toilette und begabfich in das Speifezitttnrer.
?llles- war hier trübe toie ir

t
der leßtenZeit,

Der Oberkammerherrblicktefinfter und fchienfich
felbft zu dentverbindlichenLächelnzn zwingen.mit
derner Georg begrüßte. Nur die Kittder jubelten
dem Onkel entgegen.
heutenichtum die triibetrGefichterfeinerSchwefter
und feines Schwagers. Er fprtrdeltevon über
nrütigerLaune. lachteherzlichmit denKindern und

erzählteallerleipikanteAttekdotert.bei derenPointen
er mit fpöttifchemLachen*fichüber das pikirteGe

ficht der Gonvernantezu freuen fchien.und feine
unzerftörbareHeiterkeit.toelcheihm zuweileneinen
fragetrden.faft vorwurfsvollettBlick feinerSchwefter
zuzog. vermochtees detmoch.die kleineGefellfchaft
ttocheinigeZeit im Salon amTheetifchfeftznhalten,
BeimAbfchiederklärteer. daßer für dennäch

ften Tag mit einigenBekannteneinenIagdansflug
verabredethabe. der ihn einenoder vielleichtauch
zwei Tage fern haltenwerde,

* .

Lucie feufzte.als er ihr zumAbfchieddieHand
küßte.und als fi

e in ihr Zimmerzurückgekehrtwar.
fagte fi

e traurig:
..Er acht. er if

t ja fo jung- er kannes wohl
hergeftelltdaß ic

h

feinesBeiftaudesbedarf. Aber

if
t es nichtegoiftifch.toenn ic
h

ihtt. dentdasLeben

nochfreudigentgegenlacht.in meinenJatnmerhittein
ziehe. dener vielleicht fo ganz dennochnicht mit
enrpfittdenkann? Der einzigeFreund if

t

der. deffeu
Herz treugebliebenift. obwohlfeinSehnenunerfüllt
blieb!"

711l.

Die nächftertzweiTage verfloffennnteräußerer
gleichmäßigerRuhe trochtriiber dnrchdie Abwefen
heit Georgs. der weuigftetrseinegetoiffeBewegung
um fichher verbreitethatte.
Lucie ging nichtarts utrd blieb faft denganzen

Tag in ihrem Zimmer, Werra die Gouvernattte
wie gewöhnlichihr die Kinder ltrachte. fo hörte fi

e

kautnz1r und umarnttedie Kleinen nur zuweilen
mitten unter dertrHerfagender Aufgabenwie i1

t

ftürtnifcl) leidenfchaftlicherAufwalltttrg. um dann
aber wieder fi

e unter irgendeinemBorwandefort
zufclticketr.
Das Ditter war ihr nur ertragbargeworden

dadurch.daß der Hofmarfcljalleines benachbarten
Hofes auf einigeTage nachRauenberggekommen
war und der Baron Stahlberg ihn niit einigen
Herren ztt Tifch. geladen hatte. Den Fremden
gegeniibergelang es ihr beffer. den Schein der
Utnhezn bewahrett.jeneaberbemerktenes dennoch.
daß fowoljlderOberkamnterherrals feineGemahlin
durchirgendetwasprüoccrtpirterfchieuert.uttd auch
ihre tlnterhcrlttttrgtvurdedadurchimmergezwungener.
NachTifch hatte fich die Barouitt unter detu

Vorwand einer leichtenUtrpäßliehkeitfogleichzurück
gezogen.was an fich kaumauffallenkonnte.da ja

die Gäfte nrrrHerrenwaren. aber ihr Gemahlwar
ttichtnoch einmal gekommen.mtr nachihremBe
finden zu fragen. Er ntochtewohl bei ihr den
Vorwand voransfetzetrund fcheuteauch felbft eine
intime Begegnung.da fein Herz immermehr von
Sorgen und Ztoeifeln gequältwar. die ihm auch
der Herzognichtnehmenkonnte.der ihm im Laufe
'des Tages hatterufen laffen. um ihm rtritzrtteilen.
daß es dettrBolizeidirektornichtgelungenfei. irgend
eine Spur der anonhrttenVerdächtigungenzu ent
decken.
In Unruhe und angftvollerAufregung brachte

auchder Kammerherrvon Burgen feineZeit hin,
Er hattefeineSchießübungennichtbegonnen.da er
fich über die Erfolglofigkeitderfelbenziemlichklar
war. außerdemhatteer den feftenEntfchlußgefaßt.

Sein Gang war elafrifch.fein Gefichtftrahlte.

Diefer aber künunertefich t

fichunterkeinerBedingungmitFalkenbergzrtfehlagett.
ihm jedeverlangteGntfchtrldiguttgzu tnachen.ohne
eineErklärungzu verlangen.Dies hinderteihn aber
nicht.ficherttfteSorge umfein ihm fo wichtigesund
teuresLebenzu nrachetr.und er dachtennausgefeßt
darüber nach. wie er die Frift von vier Wochen.
die er erlangt. ltettützettkönne.nur. fe

i

es durchdie
Interventiondes .Herzogsoder fonftwieeinenAus
toegaus feinerBedrängniszu findetr.
Er hatte fich zunächftatn Hofe krankgemeldet

und anchder Frau von Strombachin einettrartig
kühletrBillet feineUttpäßlichkeittuitgeteilt.um fein
Zurückzieljetrvon ihremHaufe fürs erftezu erklären
trnddas weitereder Zeit zu überlaffetr.Gr konnte
fichaber ttichtznrückhalten.den Bekannten.die ihn
befuchtert.uttr fichnach feineurBefinden zn erkun
digen. flüfterttdeAndeutungendarüberzn ntachen.
daß er den Gedankett.fich jeutals zu verutäljlett.
vollftättdigaufgegebenhabe. da man ja nie gewiß
fein könne.obman bei einerDame diegewünilhtell

'

Gigeufchaftetrfände und ob tnan nicht durcheine
fcheinbarnoch fo roütrfchenstoerteund attgemefferte
Verbindung fchweretiund fogar kompromittiretrdett
Täufchnttgettatrsgefeßtroerdcuköntte. fo daß er
redlichdas Seine dazu lteitrucr.die durchdie Ge
fellfchaftfchtoirrertd-:nGerüchtezu verftärken.
Trübe und traurig ging es auchbei der Frau

von Strombachzu. Bon Erumas bleichentGeficht
war die fonft fo frifche und freudigeLebeusluft
vollftändig verfchtoundetr.ihre Blicke waren matt
und oft von Thräuen verfchleiert. fi

e war fo eifrig
wie fonft trie mit ihrer Arbeit befchäftigtuttd be
fchrättktefichdarauf. dieBemerkungenihrerMutter
kurzutrd eitrfilbigzn beantworten.
Die alte Datue war geteilt zwifcltendemMit

leid mit ihrer Tochter. die fi
e ,i
a

fo zärtlichliebte
und demtlntoilletrüber dereneigenfinnigenWider
ftand gegendenBlau. in deffenArts-führung fi

e die
fefteGrundlage des künftigenGlücksihrer Tochter
erblickte.
Als das Biller von Burgen rnit der Meldung

vondeffenllnpäßlichkeiteintraf. tvnrde fi
e

trochmehr
verftitnmt.währetrdGntmawie erleichtertaufatntete.
da fi

e

fich toenigftettsfür einigeZeit von derQual
befreitfah.dieGegenwartdesihr fo läftigetrKammer
herru zu ertragen.
..Der Llermfte.“fagtedie alte Dante. nochein:

nral das Billet dnrchlefetrd...es wird hoffentlich
nichtsGrnftes fein. die Erkältungenfind fehr ge
fährlich in dieferJahreszeit und er wird in feiner
Junggefellenwirtfchaftwohl kaumdie richtigeBflege
haben.die jungenHerren gehen ja fo leichtfinttig
mit ihrerGefnndheitum, Wir find ihm wohl eitte
kleine?lnfnterkfatrtkeitund einenBeweis der Teil
nahmefchttldig. Dort auf dettrBlumentifclj."fuhr

fi
e

fort. als Etntna ohne Antwort weiter ftickte.
..find einige fchöneRofen aufgeblüht.fchneide fi

e

ab. wir wollen fi
e

ihm fenden.“
Etmna fah fi

e groß an; aber ohne ein Wort
zu fagen. gehorchte fi

e und brachtedie ebener
fchloffenetrBlüten ihrerNiutter. welchediefelbeumit
einettrfeidenetiBande aus ihremArbeitskorbezn
fammetrktrüpfte,
..Nun bringeeitteDeiner Knrtertx" fagteFrau

von Strontbach. ..und fchreibeeinen Wnnfcl) für
fchnelleGettefnttgdarauf!“
..Meine Karte?“ rief C-tnma.rtnwillig errötend.

..Sie foll bei ihm liegen? Er foll fi
e

feinenBe
kanntenzeigen? Das fcheintmir unpaffend.das
kannftDu trichtvon tnir verlangen!"
..Was ic

h

für paffenderkläre." fagte die alte
Dame heftig. ..das if

t paffend.und ic
h

verlange
vor allentGehorfam!"
Ein SchauerzitiertedurchEntmasGeftalt, Ein

heftiges.bitteresWort fchienauf ihren Lippen zu
fchwebett.aber fi

e beugtedenKopf und nahmohne
weiterenWiderfprtrchaus einemKäftchenauf der
SpiegelkottfoleeineBifitenkarte.die fi

e

ihrerMutter
reichte.
..Nun fchreibeeinWort derTeilnahmeund den

Wunfä) baldiger*Gerrefntrgdarauf." befahldiefe.
..Jiietnals. meine Pintter." rief C-utma...nie

mals -“
..Die alte Dame wollte auffahren.

fagte fi
e

achfelzuckertd:
..Der Himmel wird Dich hoffentlichvonDeiner*

Berblendttttgheilen. ic
h

will michnichtweiterärgern.

Dann aber

aber glaubenicht.daß ic
h

mich in meinerMeinung
und meinemEntfchlrtßüber das. was ic

h

als Dein
Glück erkenne.umftiutmenlaffe. und." fügte fi

e

fanfterhinzu. ..Du wirft niir fpäterdafür danken.
Reichemir einenreinerKarten und eitreFeder."
Emma that. wie ihre Mutter befohlen.
Die alte Dame fchriebauf ihre Karte einige

Worte und befeftigtediefelbemit derjenigenihrer
Tochter an demBouquet. das fi

e dann forgfältig

in einzierlichesKörbchen.mitWattebedeckt.einpackte.
..O Mattig." rief Etntna.dieHattdihrerBirttter

zurückhaltend.welchediefenachder atrf demTifch
ftehendenGlockeansftreckte...toennDu mich lieb
haft. fo thuemir das trichtan - ich bitteDich-

ic
h

befchwöreDich!“
„Weil ich Dich lieb habe.werde ic

h

thun. tuas

ic
h

für richtig halte." fagte Fran von Strotnltach
unwillig. indem fi

e Etnma ihre Hand entzogund
die Glockezu hclletnTon betoegte,
Sie befahl der eintretendenKammerfran. das

Körbchenzu dent Kammer-herrnvon Burgen zu
tragen,
Emmakehrte.ohneeinWort weiterzu fpreclteu.

auf ihren Vlaiz zurückntrd beideDatueu faßeu
wiederfchtoeigetrdwie vorhin. mit ihrer Arbeit be
fchäftigt.fichgegenüber.
Aus EtnmasAugen perltehin und wiedereine

Thräne. die fi
e

tticht zurückhaltenkonttte. Ihre
Mutter fah das wohl. utrdntit toehrtrütigerTeil
nahmeblickte fi

e hinüber; aber fi
e fprachkeinWort.

fi
e wollte rttrddurfte ja keinMitleid zeigen, Es

war ja nachihrer Ueberzerlgungzu Etnmas Glück.
daß fi

e

ihr diefeKämpfeauferlegenrunßte.
NacheinigerZeit ftandEmma auf.
„Ich ruöcljteein wenigausgehen.Mama - ich

bedarffür meineStickerei.welche ic
h
in Arbeithabe.

Seide. und tnöcljteauchetwas frifcheLuft atmen.
die mir toohl thun tvird."
..Geh.meinKind.“ fagteihreBittner. ihr freund

lich zunicketrd...die frifcheLuft belebtdas Blut _
mich hält leider mein rheumatifcherSchuler-zvon
folcherErfrifckturtgzurück.Wirft Drr Luciebefuchetr?“
..Jiein/ rief Etuma. ..ichdenkertttreinenkurzen

Gattg zu machen.und Du wirft es begreifen.daß

ic
h

Lucie trichtwiederfehetrmag. bevordieSchatten
verfchwnndetrfind. toelcljezwifchetruns liegen."
Sie küßteihrer Mutter dieHand zumAbfcbied.

diefe uurarttrte fi
e

zärtlich und drücktedie Lippen

auf ihre Stirn.
Etnma kleidetefich an und ging dann fchnell

über die Straße nachdemStahlbergfchetrHaufe.
Ihr Gefichtwar bleich. aber aus ihren Augen

blitzteein fefterGntfchluß.
..Sind die Herrfmaftenzu Haufe?“ fragte fie

denPortier.
..Zu Befehl. gnädigesFräulein.“ erwiderteder

Alte.
..Beide?" fragteEmma weiter.
..BeidegnädigftenHerrfhaften.derHerr Ober

katrtmerherrfittd vor einerhalbenStntrdeauchnach
Hartfezurückgekehrt."
C-mtnaftiegdieTreppe hinauf undgab fichalle

Mühe. ihremGefichtden fonft gewohntenheiteren
?lusdrnckzu geben.als fi

e denoberenKorridor betrat.
..Ift der Herr Oberkantmerljerrallein?“ fragte

fi
e denDiener. der ihr den Pelz abnahttt.

..ZnBefehl.gnädigesFräulein.“ erwidertediefer.

..S-o wil( ic
h

zu ihm gehen- Sie brauchen
uricl)trichtzu melden- ich habe nur eine kurze
Beftellrtngvon Matnm“
Der Diener fand nichtsAnffallendesdarin. es

war ja fchouoft vorgekommen.daß Fräulein von
Strombachden OberkammerherrtreinenAugenblick
begrüßteund dann zu der Baronin ging.
Während des kurzenGefprächshatte fich die

Seitenthür.nachderWohnungder Kinder vorfichtig
und nnhörbar ein toeniggeöffnet. Fräulein Kern.
welchedie Glockegehörthabenmochte.blicktedurch
die Spalte. ohnedaß fi

e vonEtnma oder von dem
Lakai bemerktwrrrde. und fchttellverfchwand fi

e

wieder. die Thürleife fchließettd.toährettdEtnma

in das Vorzimmerdes Oberkamnterherrtrtrat.
Lucie faß wieder.wie es fonft ihreGewohnheit

war. anf ihremLehnftuhlvor dern[kaminuttdhielt
die neueNummereinesilluftrirtetrJournals in der

Hand.
Aber fi

e las nichtund die freundlichfpielenden
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Flammenin!Kamin fchieneuvonihrenftarrbliekendeir
Augen kann!bemerktzu werden.
Währendfie fo regnugslosfinnenddafaß. hob

fichdie Vortiere der innerenThür. und Fräulein
Kern !1!itden beide!!Kindern trat ein.
Die Mädchen.welchefich in den leßtenTagen

derMutter gegeniiberfehenzu fühlenfchienen.traten
zögerndheran.um ihr die Hand zu küffen.
Sie fuhr aus ihrenTräumenauf und ihr Blick

wendetefichfchmerzvol(denKindern zu.
..Ich bitte um Eutfehuldigung.wenn ic

h

ftöre."
fagte die Gouvernaute.indem fi

e wie fuehendim
Zimmerumherblickte...ichwiirdejeßtnichtgekommen
fein.wenndieZileitiei!nichtdringendverlangthätten.
ihre Tante Emma zu begrüßen.“
..Ja. ja." riefen die tiinder. ..wir habendie

Tante fo lange itiehtgefehenund fie if
t uns noch

Bonbons fchnldig.die fi
e uns verfvrochenhat."

Die Baronin blickteerftauntauf.
..MeineEoufineEmma." fagtefie. ..fie if

t

nicht
hier - auchnichthier gewefen.“
..Ich fah Fräulein von Strombachkönnnen."

'erwidertedie Gouvernaitte...als fi
e zufällig über

den Flur ging. wo fi
e

ihren Velz ablegte.und als

ic
h

den ,lil-einenerzählt. die Tante fe
i

da. da ver
langte!! fi

e

ftiirttiifa).daß ic
h
fi
e

hierherfiihrenfollte."
Haftig bewegtedie Baroniu die Glo>e.
..Jft 'FräuleinvonStrombachgekommen?“fragte

fi
e den Lakaien. '

..Zu Befehl." erwidertediefer. ..Das guädige
Fräulein find zu den!Oberkanunerherrnhinein ge
gangenundwerdenwohl fogleichzur gnädigenFran
herüberkommen.“
Lueies Gefichtivurdetotenbleich.
..Sm fo." fagtefie. mit aller Willenskraft ihre

Faffung bewahrend...dannwird fi
e wohl etwas im

AuftrageihrerMama zubefvrechetihaben.Gehtuur.
liebe Kinder - die Tante wird heute kann!Zeit
haben.wenn fi

e

heriiber kommt.werde ic
h

euch.
wenn es geht.rufen laffen."
Die Gonvernanteverneigtefich und fiihrte die

traurig blickeudenRinder. welcheihr zögerudfolg
ten. fort.
..So iveit if

t es gekommen!"rief Lucie. ..Sie
meidetmich. fi

e

läßt fich nicht fehen. und jetzt
kommt fi

e

zu ihm. ohne fich bei mir nur melden
zu laffen! Sie wird auchdes geheimenSpiels. das
wohl kaumnocheinGeheimnisgebliebenfein mag.
müdefein. Sie wird daran denken.vielleichteine
Entfcheidrcugherbeizuführen- odereinenRat ver
langen.“ fügte fi

e mit bebendenLippen hinzu. ..wie
das Geheimnisbewahrtwerdenkönne. Sie will
eineEntfcheidungund ic

h

foll warten. fchweigend
lächeln.währenddie Nattern meinHerz zernagen!
Nein. das alte Wort if

t

wahr: Beffer ein Ende
mit Schrecken.als ein SchreckenohneEnde!"
Sie zögerteeinen*AugenblickDann aberrichtete

fi
e

fichhochauf und eilte durchihr Vorzimmernach
der Wohnungihres Gemahlshin,
Emma war nachkurzemKlopfen in das ,Fiir-mer

des Barons getreten.
Diefer blickteverwundertauf und ein freund

liches Lächeln erhelltefein eruftes. abgefvanntes
Geficht.als er Emma erblickte.
Er erhob fich und reichteihr mit herzlichen!

Gruß die Hand.
..D1! haft Dich langenichtfehenlaffen." fagte

er. ..wie freue ic
h

mich. daß Du wieder kommft!
Hoffentlichbringft D!! mir gute Nachrichtenvon
Deiner Mama. nachderenBefinden ic

h

michfehon
perföitlict)erkundigenwollte.“
..Gute Nachrichten.Vetter Karl?" fagteEmma

fchmerzlichauffeufzend...Nein. die bringe ic
h

nicht.
abereineBitte kommeich. Dir auszufpreckien.eine
inuige Bitte aus der Tiefe meinerSeele. die Du
mir nichtabfchlagendarfft. dennvonihrer Erfüllung
hängtes ab. ob es mir möglichfein wird. das
Lebenzu ertragen."
..Das klingt ja fehrfeierlichundtraurig' fagte

er mit einemgezwungenenLächeln. ..was if
t ge

fchehen- was bewegtDich fo? Sprich. Du weißt.
daß ic

h

ftets bereitbin. alles fiir Dich zu thun.
was ich verntag.“
..Du mußt mir helfen. Better Karl!" fvrach

Emma haftig. indem fi
e

feineHand fefthielt. oh!!e
fich auf den Seffel neben feinen!Schreibtifct)zu
fehen.auf dem fi
e

fonft tvohl zuweilenheitermit

ihm gevlanderthatte. ..Du mußt ein entfetzlimes
Unglückvon mir abwenden!Der Kammerherrvon
Burgen.“ fuhr fi

e immerfchnellerfort. als ob fi
e

ficheinerdrückendenLaft entledigenwolle. ..hat bei

Mama nm meineHand angehaltenundMama. die
in einer folchenVerbindung eine Verforgung für
mein Lebenerblickt.beftehtunerbittlicl)darauf. daß
ich diefeuAntrag annehme.dasheißt für tnich.daß

ic
h

iuein Leben.meineSeele verkaufenfoll."
..Bnrgen?" fagteder .itammerherrachfelzuckend.

„Ich habetvohl bemerkt.daß er Dir denHof ge
macht.aber ic

h

habedas itichtfür möglichgehalten.
daß er ernfthaftan einefolcheVerbindungdenken
könnte.an! allerwenigfteit.daß Deine Mama Dich
z!! einer folcheninnerenViesalliaiteeivürdezwingen
wollen.“
..Du mußt mir helfen. Vetter Karl. Du mußt

mit ihr fprechen'.Du mußt es bei ihr erreichen.daß

fi
e niir erlaubt.Diakoniffin zu tverden.In diefeu!

Beruf werde ic
h

glücklichfei!1und fi
e

brauchtdann
auchkeineweitereSorge um michzu haben.denn
auch das if

t ja eineVerforgung.“ fügte fi
e bitter

hinzu. ..fo lange ich nochzu lebenhabe."
..Diakoniffin?“fagtederOberkamitierherr...Wo

her kommtDir _ein folchertäiedanke?Deine Ver
mählungmit Burgen abzntoenden.dafür will ic

h

alles anfbietenund hoffeauch. daß mein Einfluß
ausreichenwird. un! Deine Mutter von einem fo

unglückfeligenBlau abzuwenden.aberDiakoniifiit -
das paßt ja gar nichtfür Dich.“
..-O. für tuichpaßt alles. was mir die Freiheit

erhiilt. wasmichvonderWelt fcheidet1!ndmeinem
Lebeneineedleund heiligeAufgabegibt.“
..Arntes 3iind.“ fagte der Baron. deffenZüge

fich verdiifterteit...ich kenneDich nichtwieder-
wie hat Dich nur die Drohung einer Verbindung
mit Burgen.diewir dochwohl nochwerdenabwenden
können. fo entfetzlick)erfchiitternmögen?Für Burgen
»läßtfichwohl nochein andererErfaß finden. als
dasDiakoniffi!!nengewand.Ich habefrüher dochge
glaubt zn bemerken.daß Du um einenErfaß nicht

i!
!

Verlegenheitfein möchteft."
..Viißverftelfemichnicht!" bat Emma. angftvoll

anfblickend...Ich will keinenErfatz. ich will nichts
als die Eiufamkeitund deu *Ilbfchlußvon derWelt
und den Vienfcheit. Jft dennSchmerzenzu ftillen
und die Leidendenzu tröften nichtein fchönerBe:
ruf. der den beftenund edelftenErfatz bietet fiir
allen Reiz der Welt?"
..Es if

t ein fchönerBeruf für diejenigen.die
nichts mehr zu verlierenhaben." fagte der Ober
kannnerherr...aberDir blüht nochdas Lebenent
gegen- und ich habebis jetztgeglaubt.daß eine
Blüte vor allen!DeinemHerzenteuerwäre."
..Jch kennekeinefolcheBlüte.“ erwiderteEmma

mit rauherStimme.
..Sei aufrichtig.Emma.“ fagteder Baron. fi

e

11!itfcharfen.unruhigforfchendenBlickenanfchauend.
..ich bin Dein Freund. Dei!! treuerFreund - es
hatmir gefchienen.daßDu eineNeigungim Herzen
trügeft. und ic

h

habe gemeint. daß D!! einmal
kommenwürdeft. um mir Dei!! Geheimnis anzu
vertrauenund mein Fürwort zu verlangenfiir den
.Herrnvon Falkenberg."
Emma zn>tezufammen.Dunkle Nöte flammte

in ihremGefichtauf. drohendblivtei! ihre Augen.
..Niemals. Vetter Karl. niemals! Di! haftDich

getäufcht.ganzund gar getäufcht- ich denkenicht
an ihn und. beiGott. er denktgewißnichtanmich!“
Der Baron feufztetief auf. Schmerzvollzuckteti

feineLippen.
..So habe ic

h

michgeirrt." fagteer in dumpfenr
Ton. ..Es bleibt mir alfo nur übrig. Dich vor
Burgen zu fchiißenundDich voneinem fo finfteren
Blau. wie ihn die Furcht hat in Dir entftehe!!
laffen. abzulenken.“
* ..Ich bitte Dich. ich befchwöreDich.“ rief
Emma. ..verfnchedas nicht! Glaube mir. mein
Entfchlnß if

t

wohl überlegtund unabänderlich-
ich werdeDir ewig dankbarfein. wennDu mir
hilfft. ihn zur Ausführungzu bringen.ohneViama
zu kränken."
Noch fchärfer.nochdurchdringenderrichtetenfich

des Bar-ons Blicke auf ihr bleiches.fchmerzvoll
zu>endesGeficht. -

..Haft Du mit Lucie gefprochen?"fragteer.
Sie fah ihn ftarr mit großenAugen an.

..Mit ihr? - Oiein!“ rief fie. ..Reim und ieh

werde!!ichtmit ihr fvrechen- verlangedas nicht
von mir! Glaube mir. nur zu Dir habeich Ver
trauen. zu Dir ganz allein! - Frage nicht-
forfcihenicht -- erfülle nteiueBitte. Gott wird's
Dir lohnen!" _
Ihre Bruft hob fichunter tiefenAtemzügen.ihr

Gefichtwurdebleicherundbleicher. fi
e

fchwankteund
ftrecktedie Händeaus. als ob fi

e eine Stüße fuche.
Der Baron fchlangdenArm um fie. un! fi

e

vor einemFall zu bewahren.ihr .Kropffankan feine
Brnft. ihre ganzeKraft fchiengebrochen.
..Ar!nes. armesKind!“ fagteStahlberg. ..tväre

es möglich. follte fi
e von demfelbenVfeil getroffen

fein. der mein Herz vergiftethat in furchtbaren.
quälendenZweifeln?"
Er beugtefich zu ihr nieder und beriihrteihr

Haar mit feinenLippen.
WährendfeinerleßtenWorte hattefichderVor

hangderThür nachden innerenGeniächernleifeer
hoben.
LucieerfchienzwifchendendunklenSammetfalten.
Entfeßen lag auf ihren bleichenZügen. Ihre

großgeöffnetenAugenblickten i!
!

unheimlichen!Glanz
auf die beiden.welche.ihr abgewendet. fi

e

nichtbe
merkthalten. Sie preßteeinenAugenblickihre Hand
aufihr Herz. DannfielderVorhangwiederzufammen.
Emma hattefichwiedererholt. Sie fehlugdie

Augen auf und der Baron ließ fi
e

fanft auf einen
Seffel niederfitiken.
..Ich fehe.“fagteer ruhig. ..daßDu Dich doch

gar zn fehr aufgeregthaft. das wird fich wieder
geben.wenn dieFurcht vor BurgenDir tviederab
genommenwird. Jch verfprecheDir. alles dafür
zu thun. dann wollenwir weiterüber die Zukunft
redenundGott wird es geben.daß Du Dich felbft
und denLebeustnutwiederfindeft."
* ..Liieiin nein.“ rief fie. ..Du mußt 11!irver
fvrechen.meinenWunfcl)ganz zu erfüllen!- Thue
es. ich bitteDich. DeinemWort glaubeich."
„Ich verfprechees.“ erwiderteStahlbergtraurig.

..wennDu eswiedervonmir verlangenwirft. Jetzt
abermußt Du Dich erholen- ich bitteDich. geh
zu Lucie!"
..Nein. nein!" rief fi
e

fchaudernd...Reim ic
h

bedarf keinerErholung. Mama darf nicht wiffen.
daß ic
h

Dich um Deine Hilfe gebeten."
..So erlaube.daß ichanfpanneulaffe.Du kannft

unmöglichzu Fuß nachHaufe gehen.“
..Ich befchtvöreDich. laß michgehen.es würde

Mama kränken.wenn fi
e

erführe.daß ic
h

hier war.
Dein Fürwort wiirde umfoiveuigervielleichtnützen.
wenn fi

e

wüßte. daß ic
h

es angerufen. Laß mich
gehen- ich bin nicht im ftande. irgend jemand
andereszu fehen.“
Sie drückteihn!fchnelldieHandundeiltehinaus.
..Ich habe keineZeit mehr.“ fagte fi

e dem
*Lakaien.der eine Bewegungmachte.um ihr die
Thür zu derWohnungderVaronit! zu öffnen. ..ich
habenochnotwendigeGänge."
- Ein wenigverwunderthing ihr der Lakai den
Mantel um und fi

e eilteflüchtig.als ob fi
e verfolgt

wiirde. die Treppe hinab.
Eine Stunde fpäter trat der Rittmeifter von

Scharning i!
!

das Haus.
Als auf dem oberenKorridor der Lakai ihm

feinenValetot abnahm.öffnetefichwiederdieThür
zu der Wohnungder Kinder.
Die Gonvernantetrat hervor. als ob fi

e über
den Flur gehenwolle.
Herr vonScharninggriißte fi

e artig. und wäh
rend der Lakai ging. un! ihn zu melden. trat er
fchnellzu ihr heranund fragte fliifternd:
..Wie ftehtes?"
..Ich glaube. die Frucht ift reif." antwortete

fi
e

leife und zog fich dann. als der Lakai wieder
erfchien.mit einer zeremoniellenVerbeugungzurück.

(Fortfeßungfolgt.)

liaehgebeugt.
nn vertoftderFlutenreigen.
Der fieuiederwarfundbrach.

Sich.dieUferbiifctxeneigen
Tief da5Haupt.deinwildennach.
Za. meinHerz. o ja

.

ihr Weiden:
Liäin'es heute.jetztzurück.
Jenez gliickdurctzwogteLeiden.
Jenez leidergoffhteGlück! .Franzder-old.
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rinzKarnevalführteinftrengesRegiment;nnerbittlichforderter feineZehnten
ein undwahrhafttyrannifcl)zwingter diePienfchheit/ihmzn huldigen.Viel

leicht if
t dieFafchingslnftauch fo eineArt fxlicizillnsc,deuderJiarrenfiirftüberall

verftreutund der dannUrfacheeinerwahrenFafchingsepidemiewird. TiefeEpidemie

findetihreOpferüberall,imValaftund in derHütte; fi
e ergreiftganzeGefellfchaftskreife

mitunterganzeStadtteileodergar die Städtefelbft. ZumGlück if
t derVerlaufein

ziemlichgntartiger,zumTeil fogarein dieAieufchheitidea(nndmateriellbefriedigenden

Anf denBallen findetncanchesjungeHerz, ions es erfehuthalf unddurchdieBrille
gewinntmancher,was ihmdasJahr in feinemiveiterenVerlaufnichtmehreinbringen
kann,Warumfolltenwir alfodieSchattenfeitenderF-cifwingszeitcillzuftrengl1enrteilen?
DerFafchingbietetjedemnachfeiner -

Art etwas, In denhöchftenKreifeir
wird ihm ja auchgehnldigt;die

BällederfelbenftelleneineArt Ge

fellfchaftsrevuedar. zu ivelcherUni

formen-Orden-WappenundTitel

erfcheinenhunddenen*diehiermitthnn
dürfen,gereichteszurhohenGenug
thunng-innerhalbderftrenggezoge
nenGrenzendiefesSternenhimmel-J.
dieFreudenderluftigenZeitgenießen

zn können.Wo fonft-cilsaufden

Ballen der „oberenZehntanfendl*
gabeesGelegeuheit-derftannenden
PlitiveltdiekoftbarenGefchmeideund
prachtvollenGewänderzu zeigen?

Wihh Verftandund kiinftlerifches
Könnenwetteiferuferner-wennes

gilt- ein Feft zu feiernhdas die

Vhantafiezu Ehren des Prinzen
Karnevalerfonuenhat, mag das

ThemahieznderVergangenheitent
nommen,derGegenwartabgelanfcht
oder der Zukunftangefonnenfein.
ZwanglosverleihtdiefröhlicheMenfw
heitihrenTrauncenForm undGe

ftaltundftundenlangesfeligesBer
geffeulohntdiefesHeraustreteuaus
demBanuederAlltciglichkeit,

Jah fo einNiaskeuballhatetwas

Verfiihrerifclfes!Man vertanfchtdie
Zmaugsjcickedes Berufesnnd der
gefellfchciftliwenStellunginit irgend
einemfyinpathifcheuCharakterkoftüm,
dasdenMeufchenganzanderser

fcheinenläßt,als er in derWirklich
keitifth vielleicht fo

,

ivie er gerne

feinmöchte.Es laffenfichkörper

licheFehlerverdeckenundkörperliche
Vorzüge in ein giinftigeresLicht
ftellen; angeboreneoderanfgezwungene

Swiichternheitvergehtnnter dem

RechtederMaskenfreiheitund zu
nieiftdünktfichderPic-nicheinganz
anderesWefen. In Anfehungdiefer
Thatfachentritt anmanchenaltenKnabendieBerfnchungheran7nnterdemSchuheder

karnevaliftifchenLarukappefichwiederauf ein paar Stunden in die froheJugendzeit

zurückznverfeßennndzn vergeffenfwasman fo gernevergeffenmöchte.
Da war zumBeifpiel in einemfehrrefervirteultr-eifedie Rededavon-wie man

heuteunddamalsdieFaftncichtszeitgenützthabe. Nachundnachkamenallerleifröhliche
ErinnerungenzumVorfcheiirundendlichverftiegficheinerderHerrenzu demVor

f
[

f

fchlagehinsgefamteinenJiarrenabendzubefuchen,Das ftießcinfcinglicl)allerdingsauf
Schwierigkeiteinalleinmit der Launeivuchsauchdas Verlangen, in liingftvergefiener
Weifefröhlichzu fein.
SogarderHerrLberamtsrichterwagtedennugehenerlichenSchrittund beftellte

eincomplete?Koftüm, Freilichkamihm dieSacheetwasfonderbarvor, als er fertig
eingezogenvordemSpiegelftandundeinivirklicherNarr ausdemfelbenheransfah-aber
dierafcl)zu .foilfegerufeneLebensphilofophieverjagtebalddiecinfleimendenBedenken;er
fühltefichwieder fo froh undunter'iehmungslilfticz7wievor vielenxvielenJahren, und

fo trater denWegzumNarrenfeftean. Aberes follteihm nichtbefchiedenfeinfden
fühnenSchrittzn ciollenden.Bor derThiirefeinerWohnungkamihmderTelegraphen
boteentgegenundübergabihmeinTelegrammamtlichenInhalts»das ausdemunter»
nehmnncfsliiftigeilNarrenfofortwiedereineniviirdevollen-ernften-Lbercrmtsriclftermachte
NichteinmalncirrifchkannderMenfchfein-ivenner anchdenbeftenWillendazuhat!
HauptfachlichkommtdieszurGeltunghiveundermit denbeftenLlorfcilzenfür den

karnevaliftifcheuDienftcinsgeriiftetePienfchmit feinemFiuciiizminifternichtauf gutem
Fußefteht. Tits trifftabergeradebei den tiiclftigftenBafallendesPrinzen.Karneval
fehrhiinfigein! Da heißtksdann,QuellenfuchennndVnmpiverkeanlegen,wo es nur
geht!Oiiemandwirddabeiverfchout;Linien:Viütter-Onkel-Tanten-Paten-Freunde-

ja felbftdie lieben-ZctnvefternwerdenmitAulehensprofpektetibeehrt,wennfich in ihrem
BefilzeeinSparpfeuuigvermuten-läßt.
So hat aufnnferemBilde ein fidelerStudio feinerälterenSchwefter-ioelche

zweifelsohnedie BermögensverioalteriuihrerGefchwifter;fvebeneinigeGoldfiicthfeab
gepnmpt-umden in AtlsfichtftehendenPiaskenbal(befuchenzu können.Leicht if

t das
nichtgegangenundwennfchließlichdieAeltefteuachgegebenunddenBerfichernugenvon
prompterfliiickzcihlungnnd reichlicherBerzinfnngGlaubengefclfenkthath fo if

t dieAn
gelegenheitbei denbeidenjüngerenSchmefternum fo fchliinnceraufgenommenworden.
WahrenddieZüngfteaufderfofortigenRückzahlungbefteht-ivendetihreSchwefterfogar
Gewaltau- diebedrohteSummedemleichfinnigenBruderwiederznenlreifzen.Wahr
fclfeiulichgelingtihr dersnichthdennvondemlachendenGefichtedesBruderskönnendie

verftimmteuundentriifteten?Mädchen
herablefen,daßer die Sin-helange
nicht fo ernftnimmt,als fi
e

ausfieht
under fichmit demerobertenGut
einerechtluftigeNachtbereitenwird!
Die Glüctlichenaber,diefichnn

behindertin denStrudelderncirri

fcheuLuft ftürzendürfen-findauch
nichtimmerzu l1eneiden.Gerade
ivenndie Nachtrecht„gelungen“
war undmanmitvollenZügenden
Becherder Freudegetrunkenhad
wobeimanbekanntlichnichtfelten
ein wenigzu viel erwifcht,dann
kommtals rechtunwillkonnnener

BefnchdiePflichtan dasLagerdes
ermiideten,vom Vergnügeniiber
wliltigtenPieufchenkindes.Derheiß
begehrteSchlnuunerfoll es nicht
erqnicken-aufundfort7heißtes-
ins Gefchaft.Es gibtunterfolchen
VerhaltniffeugarnichtsSchlimmeres
als denAufenthalt in der Schreib
ftnbe. DiefeLuft, diefebecingfti
gendeStille, diefefchrecklicheAnch
ternheit!Der Herr Chef, welcher
ficham weuigfteuanmerkenlaffcn
foll,wirdnachkurzerZeitvondem

fonft fo ivillkommeuenGottePiot
pheus nieuchlingsüberfallenund
baldverratendemgegenüberfihenden

Buchhalterdie raffelndengleich
fiirmigenAtemzligedie derzeitige
Thiitigkeitdeswürdigen-Lberhauptes.
Die Gefchichteftecktan nnder kann

nichtanders-ermußfichreckenund

mußgühnen- einfchliunnesBei
fpielfür den in der Eckepoftirten
Lehrling-welchermitgroßenAugen

diefeDingevorgehenfieht. Lange

nachder feftgefehtenBureauftnnde
erfcheintderHerrKaffier; ihmhat
Prinz Karnevalnichteinmaldas
Umkleidenverftattet.Tranmuuifangen
betritter das Comptoir;er iveiß

nicht7daßer diehalbgerauchteVirginia-CigarrenochznqiiclteudenLippenträgt;er luejß

fernerfcnnn,daßer nochreichgefchmiicktif
t mit blihendeuOrdeny1velcheihmfeine

Leiftnngenals Tänzereingebrachthaben,und er ftellteineErfcheinnngin demftillenAr
beitsrcunndar-diekaumeinmaldortgefehenwurde! So fißen fi

e dannbeiderArbeit
unddergefpeuftigeKaterheftetfichan ihreFerienals rnheloferLniilgeift-bisdieStunde
derErholunganbricht!Aberfidelwar'sdochundniemandfallt eseinzdem.Karneval
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wegenderim (infolgefeinerFreudenciuftcinchendenkleinenUnannehmlichkeitendieTreue

zu kiiudeii,

SeinePkachterftre>tfichja fogarbi? iu dieFamilienkreifehundwerdenZauber
eiueZkarneoaliftifchenFamilienfeftee-desprivatenHaushalte-Zkenntfmußgeftehen,daß

?f
'

Ajwermittwoqr.

fideleLbiaefenziiciecibgehalten,Witz undHumoroerfendenihre letzteYknnitiou,man
glaubtfdieWieltgehtanf in einemeinzigenHexenfabbath;daklopftplötzlicheinegram

licheGeftaltan diecThiir- derLlfchermittioochtritt herein! Vor feinem?lnblickflieht
dasbunteVolkderNarren,GlanzundFarbeverliifchenunddie ganzeHerrlichkeitver

inanhierivomöglichnochfröhlicher,nochtollerdeinniirrifchenkiiegimeutehuldigt. i finktin Staubundkilfche!Gliieklicherweifenichtfiir eioig- die wandelndeZeit (bft
Ein wahrerVolksaufftcindkennzeichnetendlichdenSchlußder Jiarrenherrfchaft,

UntercillgeineineraktiveroderpaffiverBeteiligungwerdennochgroßartigefpompöfeund

S(herr ?Sang
odfi::

Der xltjacvtelkaurxjf. t?
)

errWang ftaiiiiiiteaus eineraltenFamilie in dem
BezirkBin. VonNaturwar er fehrfaul; weßhcilb

auchfeinLiermögenfichvonLag zuTag verringerteund
ihmfchließlichnur nochein verfallenes.Danemitwenigen
Zimmerniibrig blieb, Er und feineFran mußtenauf
Hanfftrohfchlafenunddarumhatteer viel Scheltenonihr
zu ertragen.
Ju feinemTorfebefandfichnnueinderFamilieTfchu
gehörigerVarkf deffenMauerngänzlichzerfallenwaren.
Nur nacheinPavillonbefandfichdarin, und in diefem
iibernachtetenwahrendder größtenHitzeiin Sommerfehr
vieleLeute,unterwelcheauchHerrWittigficheinmalge
inifchthatte. Mit Tagesanbrncl)verfchwciudenfcinitlictie
Schleifer;aberHerrLiiangerwachteerftfals dieglühende
SonneziemlichhochamHimmelftand. Ebenwar ernun
im Begriffheiiuzukehreic-da erblickteer im Grafeeinen
goldenen.Haarpfei(;ernahmihnauf undfandauf deui-

“

felbendieJiifchrift: „Connie-litran I-bin.“ Ganzdit?
felbeZeichenhatteer auchfchonauf feineneigenenererbteu
Sachengefehen.Er hieltnnn denSchmuckin derHand
nndioußtenicht,waser damitbeginnenwollte. Vlößllikl)
kanieinealteFrau heran*fagtefdaß fi

e

nacheinemHaar
pfeilfnchgundobgleichHerrWangfehrarmwar, fo hatte
er fichdocheinenehrlichenCharakterbewahrtundgab fo

fortfeinenFundheraus. Die Alte freutefichfehrf lobte
feineÖochherzigkeitundmeinte:
„Das Ting hateigentlichkeinengroßenLOert;aberc3

if
t ein?lndeukeirvon meinemfeligenGemahl." Auf die

Frage,trierdiefergewefenfei,cintivortelefie: „HerrWang
fi-tfchi!“

'

„Dies if
t
fa meinGroßvater!“rief da erftaiuitHerr

Wangf„wiefindSie init ihmznfammengetroffent“
NunmardasErftaunenanfSeitenderFram und fi

e

fagte:„Tn bift alfo einEnkelvonHerrnWang-fi-tfchi?
Ich bin einezurGöttingewordeneFiiciffinundhabemit
diefemHerrnvor hundertJahren in fehrintiinerFreund
fchaftgeftanden,lebteabernachfeinemTodeganzzurück
gezogen.Jft esnichteineSchickfcilefiicznnxi.daßDi( gerade
diefenSchmuckgefundenhaftf der inir verlorengegangen
warf?"
Dit?-hatteauch.HerrWang fchongehört-daß fein
(hroßticitereineFiichfinzur Frau gehabthabe;deÖivegen
glaubteer denWortender?litenundlud fi

e

ein!mitihm
nachfeinemHaufezu kommenfivorauf fi

e

aucheinging,
Dort angelangtfließHerr *ZhangfeineGattinheran-Stufen
(ailsdeinFrauengemachxinn fi

e deinBefuchvorznftellen,
und fi

e

erfchieiiauch in zerlunipter.fileidnugfmitniirrdnrch
einanderhiingendeinHaarundhatteeinekraukhaftehgriin
licheGefichtÖ-fcirbe,Ta ftöhntedasalteWeibaufundrief:
„WiekonntederEnkeldesWang-fi-tfchifo tief in Armut
cferctten!“In dem"Ilngenblickmerktefiefdaßaufdemzer»
bröckelteuHerdekeinFeuerrauchteundfagte:„In folchem

, ZuftandebefindenficheureFamilieuverhiiltniffe!Wie könnt
ihr da nochleben?!“Frau LLangerziihlteihr nnndie
näherenikmftcindeihrerRoth wobei fi

e in leifesWeineni

aus-brachfund dieAlte hiiudigteihr daraufhindenPfeil
einmitdeinBeinerkenfihnznnerpfändenfumReis *) da
fiir zukanfen„und nachdreiTagenwolle fi

e

fichwieder
fehenlaffen. HerrWittigverfuchtefi

e

zuriickzuhalten.aber

fi
e erwiderte:„DickoiiiiteftnichteinmaleineFrauernähren;

foll ic
h

oielleichtfwenn ic
h

hierbleibefdieleerenLatitude

auchdiefenBaum wennwiedereinjunge?.Jahr in die*WI-eitkommt!

anftarren?Es hatwirklichkeinenZioeck!“unddaraufging

fi
e

hinaus.
Nun berichteteHerrWangfeiner(ZeniahliudieUrfache
diefesEinfache-Z,wasgroße*LlngftbeidieferzurFolgehatte,
DochjenerriihiiitedieGittederFiiehfinundempfahlfeiner
Lebenecfefiihrtin,fi

e wieeineSchwiegermutterzubehandeln,
NachdreiLagenkani fi

e in derThatwieder,fchenkteihnen
einigeTaebZundeswurde je einWicultk)?iii-isundGerfte
gekauft.,In derNachtfchlief fi

e init Frau 'Wang in einem
Bett; zivarempfanddiefeanfang?etwasFurcht-dochals

fi
e

bemerkte-daßdieAlte fichziirtlicl)undliebevollbenahm,
tnißtraute fi

e

ihr nichtmehr.
*IlmniichftenMorgenfin-achdieGroßmutter:„Lieber
Eufelf Du darfftnicht fo faul fein undmußteinkleines
löefchiiftanfangen!Ohne?lrtieitkommtmannichtweit!"
Herr Wang entfchnldigtefichdamit, daßes ihman
Mittelnfehle;aberjenefuhrfort: „DeinGirofwciterhat
mirf fchon(ils er nochlebte,feineIieichtiimerzumVer
brauchenzurVerfiigunggeftellt.Wei( ic

h

nunaberdiefer
Weltnichtangehöre,hatte ic

h

keineVerwendungdafiirund
habeniirdeshalbauchnichtvielcnigeeigiiet.Nur einkleine-Z
ErfparniÖimBetrageoon40 Taels(240Mark)define ic

h

welcheSummefiir „BlumennndVader“t") beftiniiiitwar.
Sie liegtnunimmernochdafundeinlangere?-*Ilufbewahren
hättewohlauchkeinenZioeck,NimmDu alfo dasGeld,
kaufeGo**k)dafiirundbeeileDichnachderfikeiclfshciuptftcidt
zureifemwoDicdanndamiteinenkleinenGewinnverdienen
kannft.“
Herr *Wittigfolgtediefemtkicttfchlcicfeferftandeinige
fiinfziczRollenGo, woraufdieAlte ihmbefahl7 fichzur
Reifebereitzu halten-tvelche,wie fi

e rechnete,fechsbis
fiebenTagedauerntonnefnnderinahnteihuf fleißigund

't WirentnehmendiefeArbeiteinemdcinnciehfiimVerlageder ,

TentfchcnVerlag-:c-*Ilnftaltiii StuttgarterfcheiuendenWerte:_Chi
nefifiheErzählungen“,fiberfehtnonLi-te-Schne. Tel:
nietfcberderkaiferlichchinefifclfen(bcfandfchaftin Berlin,ccnicr
MitwirkungvonG. Gaft.

*f AehnlichwiewirniitdeinWort„BrothbezeichnendieChi
ncfcn„Italic-ung,Speiieiiberhaupt“durchdenBegriff„Reith“,welche-J

ja allerdingseinenHauptbcfiandteilihrerIkahrnngeniiitelausmacht.
DerCliineiewürdeationichtbeten:„unfertäglichBrot“,fondern
„UnferntäglichenRei-Jgib1in3heute!“

*f Viral oderVicol ifi einäiinefifclfesGewicht.1 Viralhat*

l0()Katti; 1 einen- 604.790(Kramm;1 Vitalgleichtalfocirca
60Kilogramm.
") cthierif

t ioieder,ivieobenbei„RWE einSticzialbcgrififür
einen?lllgenieinbegi-iffgefctzt,Mit „BlumenundBilder“ if

t der
SchmuckderDameniiberhaubtgenteint.
'*"'-GofindSominerkleidcrftoffe.



22 471Yelier c'Hand und Yeieer, Yentfche Zllultrirte Zeitung.

nichtfaul;emfigundnichtträgezii fein.
einenTag verfäutttft;fo wirftDu es; wenttauchzttlität;
beretietti"
Ehrfurcht-shallverfprachihr HerrWangalles; packte

„WettnTn nur Ö

feineWareneinundtuachtefichaufdenWeg. Unterwegs
'

iiberrafchteihtteinRegen;fo daßfeineKleiderundSchtthe
ttollftättdigdurchnäßtwurden;tntder fühltefich;daer in
feinetttLebennochttiemctlseinRcifeelettddurchgemachthatte;
jetztfehrttnglücklich.(fr bliebausdiefemGrundeiu einem
Gafthaufe;aberes regttetedieganzeNachthindurchnnd
es ftrömtevonderDachrinneherttiederwieSchnüre.Atn
nächftenTagetvarendieWegefodnrchweicht;daßdieHin
nttdHereilenden;wie Herr Wattgbemerkte;bis an die
Knöchelin denKot einfanken;wovordieferfich in feinettt
Ittnernfehriürchtete.Vis Ptittctgwurdees zwaretwas
trockener;dochdazogenfichdietrübenWolkenwiederzu
fauttttenttndesfing attfsneneftarkzu regnenau. An
demnun folgendenTagereifteer endlichab. Schonals
er fichderRefidenz(Peking)ttäherte;hörteer fagen;daß
dieVreifefür Goftoffefehrhochgeftiegettfeien;tooriiber
ttatürlict)feineFreudegroßwar, Itachdettter aberin der
Hauptftadtangekommentvar und feineWarenin einem
Gafthaufeuntergebrachthatte;teilteihmderWirt fehrbe
danerndmit; daßer zu fpätkante.Es hattefichnämlich
folgendeszngetragen:Der Handels-verkehrmit Südchina
war erftganzvorkurzemwiederhergeftelltwordett.Vorher
warendieGoftoffefehrfpärlicheingegangen;unddievielen

zu thnn;fo zähutettSie ihnttundoch»fiir-IhteHctnd-ttttd
wenner ttuttigift; könnenSie ja auchvon-feinenSiegen
leben;dieer in Wettkämpfenerringenthird!"
TieferVorfchlagleuchteteHerrnWangein; und als
derVogelzahmwar; ginger attfZuratettdesWirts auf
dieStraßeundttrooozirteauchfogleiel)eineWettetttttWein
nndFleifcl). DieWachtelwar in derThatfehrftarkuttd
gewannimmer;tooriilterfelbftderWirt hocherfreutwar
tntdfeinemGafteGeldgab;damiterauchmitreichenLebe
tuättttertttvettenkönne.UttdauchhierbefiegtederVogel
alle attderen.In einetnhalbenJahre fchotthatteHerr
WangzntanzictTitelsgefpart;tvasfiir ihtteinftillerTroft
toar;under ltetrctchtetedieWachtelwiefeineigenesLeben.

HerrWangerwiderte:„EttreHvheit-fchähettfiealler
dingsnichtfo hoch; ic

h

aberlege fo großesGewichtattf
diefesTier; daßniir felbft,fünfzehnStädte“feineKoftltar
keitnichtübertreffen.“
Anf dieFragedesFiirften; was diesbedeutenfolle;
entgegueteHerrWang: „Ich bringemeinenVogelattfden
Marktuttdbekommedann.täglicheinigeTaels; für die ic

h

tttir Reis (Nahrungsmittel)kaufenkann; fo daßicheitte
Familie;felbftauszehnMitgliedernbeftehend;ohneSorge

f vor Kälte ttttdHttngererhaltenkonnte.WelcherSchuh

j

ttndgebeDir 200 Taels!"
Es lebtezu dieferZeit einFürft; derWachtelkätttpfei'

erhöht.leidenfchctftlichliebte. Am 15. Iauuctr jedesJahres ließ
cr dieWachtelliebhaberdesVolfesfich in feinemValafte

i tterfcttnttteltt;untfolcheVogeltttrttierezuveranftaltett.Tic-s

in derStadtwohnendenReichen;dieaufderartigeStoffe 1

reflektirtett;hattendermaßenhoheVreifedafürbezahlt;daß
die.KaufleuteeinendreifachenGewinnerzielthatten.Nun
abertoarenvor einigenTagenfolcheWarenhattfettweife
eingetroffen;dieVreifewarettdaraufhin wiedergefallen
unddiezu fpätgekommenenHctttdelsletttegerietenin helle
Verzweiflnttg.DiesalleserzähltederWirt HerrnWang;
deffenfichnunwiedergroßeTraurigkeitbemächtigte.Später
wnrdettimmernochmehrGoftoffenachVekinggebracht;
immermehrgingendieVreifeherunter;und HerrWang
ließfeineVollen; da dochnichtsdaranzuverdienenwar;
ttnberührt.Aber bei einerBerechnungfeinerAusgaben
nachetwazehnTagenfander diefelbenzi

i bedeutender
Höheangewachfen;ttttdals er nunnochbetriibterundntiß
geftintttttertourde;riet ihm der Wirt; feineWarendoch
billig zu tterkctttfentntdein anderesGefchäftctnzufangen.
Das thater auchttttderlitt beidiefemAusverkaufeinen
VerluftvonzehttTitels. Am nächftenTctgewollteernun
diekttüareifeantreten;prüftefeinenGeldfacknocheinmal
tntdbemerkte;daßfeineganzeVarfchctftverfchtvttttdenwar.
Erfcljütterterzählteer diesdemWirt; tvelchernichtwußte;
was er dazu.fagenfollte. EinerderGäfteredeteHerrn
Lsattgzn;er folleesderPolizeianzeigenttndbeantragen;
daßderWirt ihmSchadenerfcthleifte.DerVeftoljletteaber
erklärteunterStohnen:„Das if

t meittSchickfctl!Wasfiir
eitteSchuldtrifftdenndenWirt?" Lehtererhörtediefe
Worteunddankteihmfiir diefeGefintttttig;indemer ihm
füttfTaels fchenkte;damiter toenigftettsdieHeimfahrtbe
ftreitenkönne.HerrWang jedochdachtebeifich; dctßer
unterdiefeuVerhältuiffettfeineGroßmutternichtwieder
fehettdürfe; fo war er dennttttfÖlüffigundwußtenicht;
was er tnachenfollte.
Einft war er nun ZettgeeinesWachlelfctmttfes;bei
welchentvondenLeutenumLaufendegewettetttmrde.Ein
folcherVogelkoftetmeiftettsnichteinmal100 naja)(60
Vfenttjg);undeskatttihmderGedanke;mit feinemGelde
einenWachtelhandelzu beginnen.
diefeIdeevor; tvelcherihmauchznredeteund ihmdazu
nochverfprach;einZimmerztt diefemZtveckehergebettund
keineBezahlungfür EffenttndTrittkennehmenznntollett.
HerrWangwardarüberfehrfröhlichundgingfvfortfeinen
Gefchäftettnach. Er kaufteeiiiefäjtoereLoft (zweislot-be
voll)Wachteln;katndamitwiederttachderHauptftadtzurück
uttdderWirt tviinfchteihm rnit Jubel einenfchlennictett
Verlauf. In derNachtaberregnetees wiederftarkbis
zumTagesanbrttch;nndamMorgenfloß dasTüafferattf
der Straßewie ein Stront; wiihrendes nochitutnerztt
tröpfelte.Nun tnttßteHerr Wang abermalsim Hotel
bleiben;tttttaufheiteresWetterzuwarten;aberesregnete
mehrereTagehintereinanderundwolltekeinEttdenehmen;
als erdannendlicheinmalzu feinenKäfigenging;fander
einigefeinerWachtelnfäfontot. SeineFreudeverkehrte
fichwiederum in großeAngft; denner wußte ja kein
'Mitteldagegen;zumalihmnacheinpaarTagenttochmehrere
ftctrbenttttdfchließlichnur nochwenigeübrigblieben.Tiefe
brachteer ttuttalle in dasfellteBauer;umihnenznfantntett
Futtergebenzuköttnen.Als er atnttäcltftettMorgenfeine
Schützlingectufftteltte;warnur nocheittervorhanden.Er
erzählteesdetttWirt tntdkotttttefichttict)tenthalten;dabei
zu weinen.Auchdiefergerietdariiber in Olnfregttttg;Herr
Wattgaberüberlegtebeifich; daßnun feinganzesGeld
verlorenfei; daß er ausdieietnGrundenichtheitnkehretr
dürfe;uttder faßtedenEtnfchlttß;feinemLebeneinEnde

zu ntachen.Der Lltlirtverfnchte;ihm Troft zu fpettdett;

; ihn nichtleichtfittttighinwegfehettlt*

Er trttgfeinetttWirte ,

undgingmit ihmznfamntettzuden.tlc't'figett;tunauchden

'

Schadenzubefehen.Indemernundenübriggebliebenen
Vogelgenaubetrachtete;fagteer: „Tits fcheittteinfehr
kräftigesTier zu fein; tittddieAioglicltteitif

t ttichtatte
gefmlofien;daß.derTodderanderettWachteludurchden
KampfmitdiefentWichterfolgtift. Sie haben ja nichts

teiltederWirt auchHerrnWattgtttitttndfügtehinzu:
„JetztkönnenSie aufderStelleeingroßesVerntögettge
winnen;wennIhnenIhr Sehickfa(giinftigift; wasntatt
allerdingsvorläufignochnichtwiffettkann." Tann fiihrte
er ihnnachdembetreffendenVerfamtttlttttgsortttttdfchärfte
ihmein: „WennIhre Wachtelbefiegtwird; fo wiirdett
Sie in dietraurigeLagekommen;fichjedenfallsfehrnieder;
gefclflctgettentfernenzu tniiffett.Aberfalls Ihr Vogeldeu
Sieg davonträgt; was allerdingstttcrooneinemunter
zehntanfettdzu hoffenift; dattttwird derFürft dasTier
gewißkaufenwollen. Indes diirfettSie znnächfttticht
daraufeingehen;wennjedochder Fiirft in Sie dringen
follte;dantttuüffettSie genauauf tttichachten:nicte ic

h

tttitdem.tiopfe;fo willigenSie ein!“
HerrWattgoerfpracih;fichdarnachzu richten,Veidem
ValaftedesFürftettattgelctngt;fahett fi

e

fchontticlentit '

WachtelnverfehetteLeuteSchulteran Schulternor der
Verandaftehen.Bald kcttnauchderFürftherausuiidfeine
cDienerriefen:„Wer feineWachtelukämpfenlaffettwill;
foll heraufkomtnett!“Ein Mattnmit feinenTierentrat
vor. Der Fiir-ftgabBefehl;feineWacht-einfreizu laffeu;
nndjenerManu thatdasielbe,Der .lkatttpfbegann;und
fchonnachkurzerZeit wurdedie fremdeWachtelbefiegt;
worüberder Fitrft fehroergnügtwar.
estoährtegarnichtlange;wurdenfätutlichehinanfgebrachtett
Vögeloondenfiirftlichettin dieFluchtgejagt;tntdjetzt
fagtederWirt: „Attf;es if

t

Zeit!" Darnachfliegermit
Herrn Wattg hinauf. Der Fürft betrachtetedie neue
Wachteltntdmeinte:„AusdenAugendiefeslLfogelslettchtet

Er befahlttun; die
WachtelmitdemJicttnen„DereiferneSchnabel"zumWett
ftreitvorzufiihrett.Thiederholtfprctttgenttnttdiebeidenattf
einanderlos; aberbald ließdieWachteldesFiirftettdie
Flügelfallett.'Ziehtwurdeeittebeffereherausgeholt;welche
wiederumltefiegttonrde.Ta befahlderFiirft; feineWachtel;

„Alabafter“ausdemValaftherznbrittgetttntdkurznachher
wurdediefelbeauchherbeigetragett;fi

e

hatteweißeFedern
wieeitte"blindeund fah außerordentlichmutigatts. Bei
ihrem*IlnblickwurdeHerrn*Zhangattgftttttder batknieettd
nutEtttlaffttttgtttitdenWorten: „EttrerHoheitVogel if

t

einüberirdifchesWefett;ttttdichfürchte;daßderttteinige
verletztuiid ic

h

dadurchmeinesLfermogettsberaubttoerde!"
DerFiirft aberfagtelächelnd:„Laß nur los! *Wctttt
DeineWachtelim ltatttpfefallenwird; fo will ic

h

fie-Dir
reichlichvergüten."
DaraufhingabHerrWang fi

e frei;tntd fi
e ging_gerade

wegsauf *Lllctbafterzu. Währendletzterefichtuttiblickte
uttd in ihrererwartendenStellungwie einzoruigerHahn
attsfcth;gab ihr LZattgsWachteleinenSchlagmit dettt
Schnabel;fo daß fi

e entporflogwieein-Storchundtttitden
Flügelnfchlng.Hin tntdher; anfundniedertvogtettdie
beidenTiereeineZeitlang; da fchienLllabctftertuattzu
werden;aberdadurchwurdeihr Zorn nochgefteigertttttd
die.liätttitfenocherbitterter.Mit einemntalefahntanaus
dem.itnanelderStreitendenvieletveifteFedernhcrttieder
fallen; tntd- AlabafteretttflohtttithängendenFlügeln.
An taufettdzähltendieZufchauer;dochkeinerwardarunter;
derjetztnichtHerrnWattgbeneidethätte.DerFürftaber
fordertedieSiegerinzu fchen;nahm fi
e

felbft in dieHattd;
betrachtetefi

e vomSchnabelbis zttdenKrallenttttdfragte
danttihrenVefiher;ob fi

e

zu verkaufenwäre. Dieferant
tvortete:„MeuteWettigkeithatkeinfeftesVermögen;des
halbhalte ic

h

meineLZachtc-lfo wertwienteinLebenttttd
tniichtefi

e tticlttgertthergeben.“
„JcchwerdeDir eittegroßeSututneGeldesgeben;"
tterfehtederFiirft; „fodaßDu Dir dafüreinEigentntn;
wie es LeutedesPiittelftctttdeshaben;verfchaffettkannft.
ErklärftTn Dichdamiteinoerjtctttdeni?“
HerrLtictttgbengtefeinenltopf; dachtelattgedariiber
nachttttdeutichiedendlich:„Eigentlichwollte ic

h

fi
e tticht

verkaufen;aberEureHoheitliebett fi
e und fchwärtttettfiir

fie; ic
h

werde in dieLageverfeht;Nahrungttndttleiduttg
ftetsltcftreitettzukonnen;washabe ic

h

dctttttnochfiirSorge?“
Der Fiirft fragtettnttnachdentVreifennddieAnt
wortwar:
„i000 Titels!“(6000Mark.)
Ta fagtejenerlaätettd:„TitmttterJunge;wasfürein
Schatz if

t

diefeWachtel;daß fi
e einenWertoon1000Titels

habenfolli“

?lachttttdnach;
j

tttäretettrerals einfolcher?“
Der Ftirft fagtenun: „Ich werdenichttntdctttkbctrfein

Weil aberHerr Wattgtnit
dettt.ttopfefchüttelte;ntnrdediefeStimmenochtun100-Taels

Da fchanteHerrWangnachdemWirt; tvelcherjedoch
keinZeichenvonfichgab;nnderfprach:„UmEurerHoheit
entgegenzukotttmett;will ic

h

meinenVorfchlagtun100Taels
herunterfeßent

"

Der Fürft erwiderte:„Wer magfür eitteWachtel
900Taelsattsgeltettl?“Als aberHerrWangfichtmnan
fchickte;mit feinemVogel fortzttgehen;rief er: „Komm
zurück;Wachteltnamt;kontmzurück!Ich gebeTir 600;
toillftDu; fo gibher;fottftwolletttvir es laffeu!“
HerrWattgfcthfichwiedernachfeinemWirt um; der
fichabernochimmerregnngslosverhielt;da ihntfelher
ittdeffettdieSummehochgenugfchien;erauchfiirclttete;diefe
Gelegenheitntöchtenorübergehen;fo fagteer: „Ftir diefeu
Betragzuverkaufen;bin ic

h

eigentlichnichtganzzufrieden;
falls aberderHandelnichtgelingt; fo werde ic

h
in große

Verlegenheitverfeht."So nahnt-er denn;weiler nicht
anderskonnte;das GebotdesFürftenan; welcherihm
ireudeftrcthlettddasGeldzuwägenließ. HerrWittigpackte
dasfelbeein; danktedentFürftenundginghinaus, Dort
aberfingderWirt an zu fchelten:
„Washabe ic

h

Ihnengefagt?Sie habenvoreiliglos
gefchlctgett;wennSie nocheintoeniggehandelthätten; fo

tvärettjetzt800 Titels in Ihrer Hand.“
Zu HattfewarfHerrWangdasGeld attfdenTifcl)
undbatdenVfirt; znzngreifen,toasderfelbejedochtticht
that; erftttachdettternochdrittgettdererfuchttuordettwar;
nahmer fo-niel; wiedieZecheattsmachte.Ieht war es
alfoHerrnWangendlichtnöglichgeworden;feinGepäckzn
ordnenundheimzttkehrett.
Bei denSeinenerzählteer feineErlebniffe;zogdas

H (fieldherausttttdpriesfeinGlück. AufAnratettderaltett
Zorn; er fcheitttfehrkräftigzu feintntdtnandarfiiber

t

Fran erwarber 300PtorgenAckerland;ließ ein Hans
bauenttnddasfelltemit ilkkohilictroerfehett;fo daß fi

e jetzt
wieeittealtereicheFamilielebettkonnten.cDieAlte ftand
ftetsfrühauf; beauftragtedctttndenYiattn; die?lufficltt
iiberdieFeldarbeitettzuführen;undfeineFrau;dieWeberei
zu leitett.Wettndie beidenfichnur eintnenigvernach
leiffigtett;fo bekamenfi
e gleichScheltevonderGroßmutter.
HerrWittigabernttdfeineGattinlebtettvonjetztabiuuuer
attffriedlichemFuße und brauchtettfichnichtmehrüber
einanderzubeklagen.
NachdreiJahren tvarderReichtumnochgroßerge
wordett;aberda fagteeinesTagesdiealteFrau; fi

e toolle
ihreKinderjetztnerlaffen;dochals die beidenEheleute;
HerrWattgtntdfeineFrau; fi

e

tunfaßtett*ttttdendlichgar
zuweinenctnfittgett;blieb fi

e da.AntttächftettTageaberfttchte
tttctn fi

e überall- vergebens:fie waroerfchwttttdenl- -
Reichtumerlangttttctttnur durchFleiß. In dieferVe
gebettheitgefclnthes allerdingsdurchFaulheit;dochhabe

ic
h

es hier zumerftetttnalegehört. Bemerkttnußaber
werden;daßHerrWang; obgleichcr armwar; troßdent
feinGewiffettreitterhaltenhat; und aus diefetttGrunde
hat ihn derHimmelzwarattfänglichim Stichegelaffett;
fchließlichittdeffenMitleid tttit ihmgehabt.Oderglaubt
ihr vielleichttvirklich;daßmandurchFaulheitzuReichtum
kommenkann?

*

Franzöfifelf.
Von

2L.Krauß.

Mn
tneinettCifclfim Gafthofkamen
Hu fitzenjiittgftzweiältreDamen;

Die hattenviel fichzu vertrauen;
2ln ihrenLiafenwar'szu fchanett.
DochwolltenihrerfchöttettSeelen

Eelfeitnnis fi
e vormir verhetflett.

Lkaehlangemzögern;langemZchwankett
verfielen fi

e

auf denGedanken;

Ziehanf Franzöfifctfzu ergehen;

Jin Lvahtt; ic
h

werd'dasnichtvet-ftehen.
Sie fingenan undwelfchtetttnunter;
Undin derChat- o; welcheinwunder-
Hab' ic

h

kein.Sterbenztvortverftanden
von dem;was die Franzöfifchnannten.
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Ltlnlere Bilder.

GefährlicheFahrt. Die Troifa. !!!itdereinGuts
befitzernacherledigten(Zefclmften!!!!dnachBegrüßungalter
Freundeaus der .iireisftadtz!! feine!!!abgelegenenHofe
zurückfehrt.durehfliegtdieweite.nur !!!itdüritigen!Geftrüppe
beftandene!!!!dtiefverfihneitepolnifcheEbene. Deu!!!!icht
!!!!rwirddieWinternachtimVerein!!!itde!!!düfternSchnee
himmelalleWegfpnreubaldverwifcben.fonder!!eshatauch
ei!!Rude(WölfedieVerfolgungdesSchlittensaufgenommen.
Eile if

t nötig.DennfallsdasRudelfichdurchZuzugver
ftärkt. fo ivächftauchfeineFrechheit!!!!d*Ilngriffslnft
Nicht!!!!rdiePferde.auchdieRienfcljenfi!!ddanngefähr
det.Nu!!hatderbewaffneteIufafie foelieneine!!Jfegrinnn
glücklichgeftrecktu!!ddie blntdiirftendeRattewird. teils '

durchdas Stutzenbein!Schuß. teils durchdieBalgereif

!!m das Fleifchdes eigene!!Bruders veranlaßt.de!!!
SchlitteneinenVorfprungzu gewähren. fo daßbeigliict-i

licherWiederholungdiefesYiauöversRettung in Ausficht

'

fteht.If! freilichderfchüßendeHofallzuentfernt.oderftiirzen
diegeängftigtenVferde.odergehtden!SchützendieMunition

'

aus.oderwirddie,ZahlderWölfeallzugroß.dannunter
liege!!Mann !!!!dRoß trotzKraft undLift. unddieZei
tungenberichtenden!ivohlgeborgenenLefervonei!!erKata
ftropheausdereuropäifchenWildnis. W.

'
HumorifiifcheYorlefung. Iiichtbloßande!!Höfen
derFiirftenwußtemanzurZeitderRenaiffancedieZwergef

zu fchäßeti.dieihre!!Herren!!1!dihrerUmgebungdieWahr
heit i!

!

witzigerForm fagten.fonder!!auch i!
!

denWein- i

ftube!!!!!!dWeinfellernware!! fi
e gerngefeheneGiifte. Z

ob fi
e !!!!nluftigeErzeugniffedereigenenMufeoder'witzige'

Scirifte!!anderervortrugen. ll rjt. commeu!! h088u,
fagtderFranzofe; konnteaberauchheißen: ll laidrire ,

commen!!davon.
Herzog ?Weichs kriegerilche Zlafinachf 1525.
Faftnacht- fröhlicheZeit. in derdieMeufchheitdieBe
rechtigungin fichfühlt. allerTollheit.allen!Humor. los
gelöftvonder alltäglichenForm. die Zügel fchieße!!z!!
laffeu.Anderswaresin!Jahre1525; daertö!!tecillenthcilben
dieKriegstrommel.denninItalien fahderjahrelangeKampf
zwifchenKönigF-rcinzvon Frankreichu!!ddes römifche!!
.ltaifersMajeftcitKarl ll. feinereudgiltigenEntfcheidung
entgegen. i!

!

Siid- !!ndRiitteldetitfchlatidhattendieuu
zufriedeuenBauernfichzufummenznrottenbego!!ne!!.!!!!!
Freiheitn!!dMenfchenrechtei!

!

blutige!!!?lufruhrz!! er
kämpfen.!!!!da!!derGrenzedesHerzogtumsWürttemberg.
a!!ffeinerBergfefteHohentwiel.fpähtedervertriebeneHerzog
UlrichaufeineGelegenheit.mitWafiengewaltfeinih!!!ent
riffeicesGebietwiederzu erobern.RachfeinerVertreibung
im Jahre 1519 d!!rchdenfchwäbifcljenBundhatteer fich

'

enganKönigFranz!!!!ddiemitdiefeu!verbüudetefchwei-

“

zerifcheEidgenoffenfchaftaugefchloffenund z!! Anfangdes
Jahres 1525war es ih!!!gelu!!ge!!.32 Fähnlein(7000
Manu) SchweizerSöldneranzuwerbe!!.mit denener i!

!
f

rafchemZugefeinHerzogtum.das!!unfaftvonTruppe!!
entblößtivar.wiederzu gewinne!!hoffte.In Eilmärfchen.
ftetsgefolgtvondembündifche!!Feldherrn.TruchfeßGeorg 7

vonWaldburg.dranger i!
!

dasHerz desLandesvor.

*

BalingenergabfichnachkurzerBefchießung.beiHerrenbergf

cnnigteer durcheineheftigeKanonadede!!Truchfeffen.fiel)
znrückzuziehen.diegegenih!! aufgebotenewürttembergifche
Laudwehrweigertefich. gegenihrenangeftammtenHerr!!
zufechten;..unfereSpieße.“riefenfie. ..werdendenHerzog
Ulrichnichtftecheul“DanngingesaufStuttgart. Im
erfte!!Anlauferftiir!!!tendiefieggewohulenEidgenoffendie
Vorftadtvo!!St. Leonhard.ei!!*IlnsfcillderBefatzungnnter
demGrafenLudwigvonHelfenftein.der kurzdaraufbei 1

Weinsbergein fo fchrecklichesEndefindenfollte.wurdeblutig

*

zurückgefchlagen!!!!dderVer-inchdesTruchfeß.Verftärfunge

in dieStadtz!!werfen.vereitelt.Zwar verhindertede!!
.HerzogfeinGeldmangel.Sold auszuzahlen.aliei!!die
SchweizerfandenLebensmittelgenug in der reiche!!Vor
ftadt.wo fi

e in desentflohenenVogtsKühhornKellerallein f

fiebenzigFaderWei!!austranken.Mit Feldfchlangenund t

Hakenbüwfen!v!!rdegegendieStadtgefchoffe!!.derenUeber
gabebloß!!ochdieFragevo!!wenigenTagenfeinlon!!te-
damiteinennnalewurde!!alleAnsfichtendesHerzogsz!!uichte.
Denn in denTagen.dadiesgefcbah.war vorVaviaeine
fchwereSchlachtgefchlagen.KönigFranz.desHerzogsu!!d
derEidgenoffenGönnerund-Freund.befiegtundgefangen
undvieleidgenöffifwesBlut vergoffeuworde!!.Furchtund
WehmutergriffdieTagfaßuugzuLuzern.alsdieKundevon
der fcbrectlichenNiederlageüberdieAlpen kamund ein- t

ftimmiejwarbeiihrderEutfchlnß.daßfürderkeinSchweizerZ

mehr i!
!

fremden!DieuftfeinLebenverliere!!folie: fofort
!o!!rde!!Botenabgefandt.un!dieLandsleutei!

!

Württem
bergzuriiclzurufen.EbenhatteUlricheinAusfchreibenan l

feine*Ileiutererlaffenund großenteilsgiinltigeAntworten'

erhalten.da fame!!dieBoten. -IunphrinsSelzftab.der
friegskilndigeWeinfchenkz!!!!!..C-lfafferFli!
!

Zürich. ei!!er
der Hauptlente.verfammeltedie Rianufchaftz!! offener
.ttrtegsgeuieindcmanltekonune.fpract)er.dochkeine!!Sold.
!!!itleere!!Berfprechungenwerden!a!!getröftet.dasBetter
landfelbft fe
i
i!
!

Gefahr..iiaiferKarl. fiegreicl)vorWavin.
iverdeeszurStrafeziehen;dieObrigkeitr!!fezurück.wer
ihr denGehvrfcn!!verweigernwolle? Vergeben-Z.bat !!!!d

, digen.

- anchdas war nichtder Fall.

,» i!! die Reihe kommt."

; die drei Arbeiter. die den!Herr!! das Geleite ails

flehtederHerzog.ih!! nichtz!!verlaffeu:ei!!Waffenftill
ftandwurdegefchloffenund eiligftderLllnnarfcl)nachder
Schweizangetreten.Umriugtvo!!den tobeudeuKriegs
kuechten.die ihre!!Sold verlangte!!und denHerzogi!!!
Weigerungsfallegefangenwegzuführendrohten.gelangte
UlrichdurchdiewinterlicheLandfchaftnochRottweil.dere!!
Stadtratih!!!Geldgab. die wiite!!de!!Söldnerzubefrie--

Dann e!!tließer fei!!Heeru!!derreichte!!!itzehn
Pferde!!wiederdenHohentwiel.So vollendetefichdie
..friegerifcheFaftuacht“.de!!!Herzogaberivarennoch!!e!!!!
bittereJahrederBerbamtungvorbehalten.bisesihn!gelang.
de!!ThronfeinerBitterwiederz!!befteigeu.FranzFinaiglc.
Ylodebjfd. DiefesBallkleid if

t aus zitronfarbiger
Seide.derRocköffnetfichan derSeite auf einemUnter
befcihevo!!Lila-Atlas; die Schleife!!find gleichfallsaus' Lila-Atlas;Rock!!!!dLeibchen!!!itBlume!!anigepußt.

Gef>iedew
Roman
doll

Sophie Junghans.

(Fortfehung.)

twas in demfeheinbarzufammenhangslofenf

Geredehattefogleichdas Ohr desGuts- f

herr!! u!!d feiner Nichte gefeffelt: das

'

Beben ei!!er echtenErregung. ja eine ,

gewiffeFeierlichkeitklang i!
!

der dickenVroletarier
fti!!!medes Sprechende!!durch. Er rücktejeßt a!! i

M)

. der Mühe und fchritt vorüber.ein Viauu. de!! fi
e
f

beidevom Sehen ka!!!!te!!.eruud nochzwei derbe fArbeitergeftalte!!!!!it ihm. lind dann - Lotte
glaubtezu träumen oder vielmehr.fie hätte. was
nu!! kan! für jene wundergleicheErfüllung einesge- 1

bieterifcljenVerlangenshaltenkönnen.von der man
da!!nleider erwacht.und merkt.daßein Traum uns *

geäfft hat. Aber fi
e

wußte zugleich. im tiefften f

Innern wußtefie. daßes Wirklichkeittvar. !!!!dtrank
die Empfindungvoll ei!! von einemder köftlichfte!!
Lebensmomente- dan!! fagte ei!!eStimme. eben
die Stimme. die fi

e erwartethatte.dichtnebenihr
weiternichts als: ..Guten Abend. !!!ein gnädiges"
Fräulein l“

Wie ruhig fie fichumwandteund wie ruhig fi
e

7 fprach- es hätteih!! wundernehmenkönnen.aber
..Gute!! Abend. Herr Affeffor. Wie feltfant. f

daß Sie micherkannthaben.“
..Das !!ii!!!licl)ekönnte ic

h

wohl zu Ihnen fageu."
gab erzurück.
..O. wir wußten. daß Sie hier i!

!

der Nähe
waren. der Onkel u!!d ich."
..Das freilichko!!nte ic

h

von Ih!!en nichtahnen.
Aber der Umriß der Figur - da tvar kei!!Irrtum
möglich."
Er fagtedas a!!chfehr einfach. i!

!

jene!“eigen- f

tümlichgehaltene!!Weife aber. bei der das richtige
Ohr heraushört.daß unendlichvie( und darunter
die Hauptfachenuansgefproche!!bleibt. Man war
ftehengeblieben.und nun fagte der Mann. der i

eben gefprochenhatte. !!!it jenemGefühl für das
Schickliche.welchesgerade in gehobenenOlugenblickenl

feinesgleielje!!fehr wohl eigenfei!! kann:
..Da wolle!!wir !1!!rweiter gehen. wennSie

Bekanntegefundenhaben. Herr - ja. den Namen
weiß ich noch!!icl)teinmal. . ."

..Eberftein-"

..Herr Eberftei!!alfo. Nocheinmal: ..Vergelvs I

Ihnen Gott. Vielleichtdaß nu!! dochwiederalles

Allzu ntutvoll klange!!die letzte!!Worte fcho!!

- nichtmehr; diefeälterenLeute tvarengewohnt.ge

: ringe Hoffnungennur zu hegen. ..Was ic
h

daz!!
thankann.gefchiehtgewiß.verläßteuchdarauf." fagte

l

Adolf Eberfteindagegenin feiner einfachen.glaub
wiirdige!!Weife. Und dannhattemanfichgefondert:j

der Verfammlung gegebenhatten. waren rafcherZ

fürbaß gefchritten.der Stadt z!!. und die ..Hono
ratioren“ demnachfür fich geblieben.
Der leichtenVerlegenheitdiefer!!ächfte!!Auge!!- f

blickemachteLotte in felbftverftändlicljerWeife ei!! .

Ende. indem fi
e die beidenHerren einandervor

ftellte. Sie waren als gewa!!dteMänner natürlich
fofort i!!!Gefpräci).wozues unter diefeullmftändeni

f an Stoff nicht fehlte. *Fiir Lotte. die fich nicht z

'doch !var das ba!!geGlück fchon groß. i!
!

'

wefen war.

ebe!!ausfchloß. aber docha!!! wenigftenbeteiligte.
gefchahdabei etwas Seltfames. Vorhin war es
ihr vorgekommen.crls feien fi

e von! Gutsthor aus
bis a!! den Hohlweg ei!!eg!!teZeit gegangen.als

fe
i

es eine tüchtigeStrecke ge!vefe!!.lind jetzt?
Mit einerGefchwindigkeit.diegar nichtrechtglaub
lich war. felbft indem man fi

e erlebte. rückte
das Gut näher und 'das Thor. a!! de!!!!!!anfich
trennen wiirde. Lotte ging z!vifche!!den beiden
Männern: Adolf war ihr zur fürchte!!getreten.
Wahrhaftig. fi

e nahm fonft denAnteil eineswarn!
herzigengefcheitenFrauenziitttnersan derallgemeinen
AtigelegeitheitdesStreiks !!nd war einevo!! denen.
auf die auchdieMänner immerhiuhören.wen!!fie
mitredete.aber jetzt?4 Ihr Ohr hörte. etwas
anderesin ihr aber wartete. auf die Llugenblicke.
die Bruchteileeiner Sekunde. in dene!!in! Gehe!!
ihre!!!!ddiefesMannesSchulteraneinanderftreiften:
das waren Augenblickewie wichtigeRierkfteiitedes
Weges; fi

e wußte nachhergenau. wie viele folcher

f fich
ergebenhatten.

f lind daz!! empfandfie. daß er ähnlichfühlte.

.- Ia. das machtedieSacheerftz!! de!!!.was fie war.i Sie fühltees mit einerWahrnehmungsgabe.die fich
der Darftell!!!!gdurchWorte. der Erklärung alfo.
völlig entzieht.Eberftei!!zog die jungeDa!!!enicht
fortwährendins Gefpräch.aber fi

e merktewohl in'

allem.was er fagte.den leifeuBezug auf fich. die

Hörende.heraus.
Als man am Gutsthor angelangtwar. that

Herr von Bock ebendas. was Lotte _heimlichge

wiinfchthatte. Er fagte.herzlichbeinahe:..Kommen
Sie mit herein.Herr Affeffor. wennn!a!!Sie nicht
z!!Haufe etwa ängftlicherwartet.u1!dberichtenSie
uns mit etwasmehrBequemlichkeit.Denn es geht
uns alle dochfchließlicl)nahea!!. wie diefeAffaire
verläuft. Ein erfterBefucl)!!!udiefeZeit? meine
Fran? fichwundern? achwas; wir lebe!! in Aus
nahmezuftänden. . . li!!d ob unfere Damen dafür
ganz ohneVerftänduisfind. das möge!!Sie daraus
fchließen.daßdieeinehiermichquafigezwungenhat.
michmit ihr zufanune!!als Sicherheitspatrouillenach
der GottstreuerLandftraßezu detachiren.des Ber
liner Regierungskontmiffarswegen. der fiel)i!! die
Höhle des Löwen gewagthatte. Zum Dank dafür
kommenSie jeßt mit u!!d laffen fich bei Lichtebe

» fehen."
Inwieweit der Onkel vo!! Bock den Schalk im

Nackenhatte.dahinterwar beiden! gemütlichtrocke
!!enHerrn fo leicl)tnichtz!! ko!!!!!!e!!.Lotte nah!!!
diefefeineOffenbarungals eine kleineStrafe fiir
ihr abenteuerlichesVerlangenvorhin ruhig hin; fi

e

fagten!!r leife: ..ichängftigtemichwirklich. .
..Gnädiges'Fräulein fi!!d z!!giitig." fagteEber

ftei!!ebe!!fo.!!!itbelegterStimme.u!!dda!!!!: ..Möge
Ihre Güte es alfo bei der Da!!!e des Haufes ver

; antworten.wen!! ic
h

fo !!!ir nichts dir nichtsmit'

ei!!dringe.Herr von Bock."
Darüberberuhigteih!! dergroßeHerr vonneuen!'

und fi
e

fcl)ritte!!!!1!!!z!! dritt durchdas Vförtcljen.
das fi

e vor einer halbe!!Stu!!de zu zweit durch
gelaffenhatte!Ach. und derdrittewar derRichtige!
Daß Lotte das fo-ruhig hinnahn!i!! ihre!!!Herzen.
fichnichtnochmehrwunderte.!!ochbänglicherfreute!
Sie hattedaz!!nochkeineZeit - fie wartetenoch.
auf etwas. was .nun gleichkommenn!!!ßte. lind

de!!!

fi
e jeßt über den liebenGutshof mit feiner ver

trautenAtmofphärefchritt.ihn. geradediefe!!eine!!
Rienfcljenunter den Millionen. die es a!!f Erde!!'

gab. nebenfich.
lind als fi

e

fich nun deu! Lichtkreifenähertcu.
de!!die große.helleLeuchteiiber den!Vortale aus

, ftrahlte. da kamauch das letzte. traf ei!!. wie es
!!!!!ßte.!!nd befiegeltenu!! damit gleichfan!alles
übrige. Er. der Man!!. den Sonne !!!!dWind
einer fernenWelt feitde!!!durchgebeizthatten. der

Z hattejetztauf diesLicht u!!d auf nichts fo fehr wie
diesLicht gewartet.u!!!endlichdas Autliß zu fehe!!.
deffenNähe bisher wie ein W!!!!derfiir ih!! ge

Nieht anders war es ihr ergangen.
und fo wie fi

e

alfo i!!s Helle ka!!!en.!!!ußte!!die
Blicke.die zuerft rafchund fcheueiner des andern

Antliß fuchten.fich begegnen.fichauf der That er
toppen.
Das Weib fühlte tiatürlicl) klarer hierüberals

der Riann: wäre dies nichtauch noch gekommen.

l
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2'. ?lieber 0fand und Meer. Yeutlclfe Zlluftrirte Zeitung,*
dann wäre alles anders. alles vorherEmpfnndetie
wäre einefreiwillige Täufchunggewefen,Daß ihm
jetztnichts fo fehranlag als der erftedeutlicheBlick

'

auf ihr Geficht.das hatte fein müffeti. wenn-
weiter kam fi

e nicht; fi
e war einftweilenzufrieden.

tief zufrieden.
Auch Herr von Bock fah fich übrigens feinen

*

Mann jetztgenaueran. foweitdies ohneUnhöflich
keit anging.

fich hatte. Sechs Monate Reichsdienft in Afrika.
daher wohl die brännliche. aber nicht ungefutide
Bläffe. die ganzgut zu demdunklen.hübfchenKopf
paßte.

ariftokratifches.aber etwasAusgezeichneteslag doch
in dieferErfcheinung.diefemAuftretenvon rnhigfter.

L

völlig unvordringliwerSelbftgewißheit. Der Neffe
desaltenGrandefeld.desHerings.desSchnittwaren
kaufmanns- und trotzdem! .
„Weißt Du. woran diefer junge Eberfteiner- ,

innert?" fagteFrau Elsbeth von Bock einmal in
diefenTagen zu ihremPlatin. ..An Porträts vom
Anfang diefesJahrhunderts.“ llnd fi

e

hatte gar
nichtfchlechtcharakterifirt.infofern als die Veriode
um die Wende des vorigen und zu Anfang diefes
JahrhundertsherumdieZeit ausgeprägterundnach c

LlusprägungftrebenderJndividualitätenwar.
Einftweileuftand ihr dieVekanntfmaftmit ihm

nochbevor.wurde aber innerhalbdernächfteufünf
Minuten gemacht.Und nacheinerweiterenhalben
Stunde faß Adolf Eberftein tnit der gaftlicl) b

e

quemenFamilie an einemTifche. in einerUmgebung
vonbelebenderHeiterkeit.derdieangenehmenFormen ;

der allerbeftenGefellfchaftdurchauskeinenAbbruch
thaten.im Gegenteil,
Natürlichwar die Unterhaltungallgemein.und

ebenfotiatiirlicl)drehte fi
e

fiel) um den Streik und
um das Wagnis. welchesder junge Regierungs
kontmiffarheutebeftandenhatte. Daß es ein folches
gewefenfei. davon wollte er allerdings nicht viel
wiffen. aberdie iibrigen bliebendochandererMei
nung,
..Sie ntüffetibedenken.“fagteer im Laufe des

Gefprächs.zunächftan Herrn von Bock. aber auch
an die ganzeübrigeGefellfchaftfichwendend...daß
man in Berlin von allem. was hier vorging. anf
das genauefteunterrichtettvar. Döbel-Kralinskh- -

übrigens ein alter Bekanntervon mir aus meiner
Berliner Studienzeit- hattefeinefogenanntenGe
noffenhierfchmählicl) in Stich gefeßt;es war anzu
nehmen.daß dies ein Zeitpunktfein tuöchte.wo
ihnen beizukommenwäre. mit Vernunft und gutem
Willen. heißt das... und diefenZeitpunkthabeich
wahrgenommen.weiternichts.“
..Nein. weiternichts.“ Die Worte kamenvon

jemand.der ihm fchräggegenüberfaß. einemhellen
tttiädchenantlitz.deffenUnregelmäßigkeitenfogaretwas

*

von ftolzerVikanterie hatten. Jetzt rückte fi
e

ihm
zn und lächelteleicht; wie reizvoll der Piund und
das im Schweigenetwas volle. rnndlicheKinn fich

l

dabeiveränderten!Das war derAusdruck!er hatte
nachdemfelbengefuchtund fichgequält- wenn fie

es geahntl)iitte! - fogar im Blockhaufenebendem
afritanifmettStrom. von deffenmächtigetnRohr
geftadeaus _ihmdiefedeutfche.Heimattvelt fo fern. f

act).miwahrfcheinlicl)ntanchmal.vorgekommenwar. c

Aber freilich. fi
e

ahntees nicht; wie folltefie? Sie
hattedeshalbauchnur einenkurzenAugenblickheim
lichenkurzen?lnfcittneuswährenddieferTifmfißung.
den. in dem er Zeit fand. ihr in die Augen zu
felnti. tvährender fichherüberneigteund ihr Glas .

fullte. und dabeihalblaut zu fagen: ..Wer das vor ,

einerStunde nochgeahnthätte?"
Es waren wenigeWorte. aber die Art. wie fi

e -

gefprochenwurden.vergaßfich fo leichtnicht.
Lotte hattefiä) wenigerals fi

e

fonft wohl that.

in das Gefpräcl)gemifchtan diefemAbend- ihre
Mutter. die Landrätin. war auchganz nachdenklich
gewordenim Verlaufe desfelben- einmal aber
that fie dies ziemlichangelegentlick)mit einerFrage
nachdemjungenArbeiter. dereineaufreizendeRede
gehaltenhabe. ..Es foll nämlichder Waldfclnnidt
gewefenfein. denknur. Mutterchen.der liteorg!"
..Sie kennenihn?“ fragte Adolf fofort mit
fonzentrirtcrAufmerkfamkeit.
anderennichtmerkenmochten. fi
e merktees wohl.
.,Ael).wie gut.“ fagtefie. ..Ich habeals Kind

Pterktvürdig jung noch für das.l
was er jetz-twar wie für das. was er hinter

'

Etwas - durchaus nicht etwa Vfeudo- '
, lich Veängftigendesrührte,

Wenn das auchdie -

mit ihm und feinerSchweftergefpielt. Er if
t kein

fchlechterMenfcl) . . .

Adolf ernft. ..Der Burfchentachtemir denEindruck
einesleidenfchaftlichverbiffenen.diefenneuen.unver
ftandenenIdeen rettungslos verfallenenMenfchen.
Fiir folchearmeKerle if

t wenig zu hoffen. und je

befchränktehrlicher fi
e

find. umfoweniger. Sie ar
beitenfich fo tief in diefenSumpf hinein. daß kein

Herauskotnmenmehr ift, Bei den Arbeitgebernge
raten fi

e in Verruf; fi
e

mliffenfich alfo ganz auf
ihre fogenannteVartei ftiitzen.und da werden fi

e .

Leuten. wie diefer Döbel zum Beifpiel war. erft
rechtunbequem.“
Lotte fah denSprecherau. dankbardafiir. daß

er fo vieleWorte an denjenigenwandte. für den

'

fi
e Anteil gezeigthatte. WährendHerr und Frau

von Bock und die Landrätin noch hin und her

'

fprachenüber die demnachbedauernswerteFamilie
Waldfchmidt.fragte Adolf noch einmal in jenem

-

heimlichwarmenTon. den er nur für Lotte hatte: »

f ...HabenSie etwaEinfluß auf denjungenMenfchen.
gnädigesFräulein? Dann wäre ihm vielleichtzu
helfen.“
Lotte hatterafchatifgefehen.beinaheerfchrocken

über diefeernfteFrage. die an etwas fi
e unbegreif

Sie fchütteltehaftig
den Kopf: ..Reim gar keinenmehr. Früher viel
leicht_-“ .

Wer. mit demfichereuJnftinkte jenes Lebens
alters für fo manchemenfchlicheBeziehung.gerade

auf diefebeiden.die Lotte und den fremdenHerrn
da. achtgehabthatte. fchondie ganzeZeit über.
das waren die drei jugendlichenvonVocksgewefen.
Und Hans ließ fich jeßt anf einmalmitten in diefe
kleineSonderunterhaltuitghinein vernehmeti:
..LottebringtdemGeorg feinerRtntter Sachen.

i alte Kleider und fo Zeug; ich war 'mal mit Dir
dort. Lottchen.weißt Du noch. wie es fo regnete
und ich den Schirm über Dich haltenmußte. weil
Du ein ganzesBündel hatteft. . . Die alte Frau.
das if

t

noch fo 'ne dummevon früher. aber gut.

Nicht wahr. Lotte?“
..Ach fchweig.Hans." fagteLottehier. ernftlich

ärgerlichnnd ganz rot werdend. Ein Mufter von -

Sanftmut war fi
e

alfo gar nicht. Rein. fo fah fi
e

auchnicht aus. (Adolf blickte fi
e

an. währendes
ihr dergeftaltplötzlichgefchal).fich zu ereifern; er

'

lächelteaus feinen fonft meift fo ernftenAugen. ,

Seltfant. wie überausihm dieferganzekleineAics- t

bruchgefiel!
Er ftand bald darnachauf. um fich zu verab- ;

, fchieden.und alle erhobenfich mit ihm und um
ringtenihn. felbft die Damen; das erfchienheute,

'

, felbftverftäitdlicl)...Halten können wir Sie hier
nicht länger.Herr Affeffor. fo willkommenSie uns
waren und find.“ fagteHerr von Bock mit einer
*Angelegentlichkeitbei den letztereWorten. die ein
kürzlicherft erworbenerBekannterfelten bei ihm

'

gewahrwurde. ..Sie habenVerwandte in Steinach.
bei denenSie wohnen. wenn ich richtigverftanden
habe?“
..Ia. die Familie meiner Mutter. den Onkel »

Grandefeld. , . Sie werdendcn Namen kennen.“
Die Worte fprackfeti fo einfachund unbefatigen

die ?literfetmttngder gefellfchaftlichenttluft aus.
welcl)eimmerhin in Steinach zwifchendemHerrn

. von Bock und dem zuriickgezogenetiSchnittwaren-,

kaufmannbeftand.zugleichaber auch fo völlig das
ruhige Selbftbewußtfeindes Sprechenden.daß fi

e

fehr gewinneudtoirften.
..O. und den Mann auch.“ fagte Herr von

Bockdennauchgemütlich;,bitte. grüßenSie ihn
von tuir."
..Und von mir die Tante Sannchen.“
Das war Lotte Obenauf. mit einemköftlichen

kleinenLächeln. Adolf fah fi
e

leichtftußig. felber
halb lächelnd.fekunbenlangan; vielleichtahnteer
nun fchoneinenfreundlichenZnfammenhang.Aber
zu Erklärungenwar keineZeit; der Onkel und die
Tante wiirdenfich dochamEndebeunruhigen.wenn
er länger ausbliebe. ..Ihren Gruß. gnädigesFräu'

(ein. werdeich beftensausrichten!“
Er war nun fort. dieUnterhaltungder iibrigen.

Znfammenbleibendenftand aber noch eine Weile
unterfeinemZeichen.wie das zn gehenpflegt. Herr f

und Frau vonBockfprachennnbefangenihr ganzbe- f

er thut mir leid - fo leid.“ '

„Ich fürchte.dazu if
t

Anlaß vorhanden.“fagte t
f fonderesWohlgefalleitan demjungenAffeffor aus.

Etwas wortkargerwar die Latidrätin. am fchweig
famftenihre Tochter.
..Ich tvußtegar nicht. daß das mit Dir und

den Grandefelds eine folcheBekanntfcljaftwäre."
Lotte.“ fagteFrau Obenauf einmal. als dieübrigen
geradenichtauf fi

e beidehinhörten. Und der Ton
der Bemerkunghatte für ein fchärferes.Ohr etwas
Unzufriedenes.leichtKritteliges.

7 ..Nichh Rtutterwetl?“ meinteLotte nur. etwas
zerftreut. ..Ich kennedie Familie ja auch fehr
wenig; das gute alte Fräulein vom Sehen. wie

t vieleSteinacher.“Wobei fi
e immernochnichtrecht

zu iviffen fehlen.was fi
e fagte. und mit einent

i heiterenLichte in den Augen träumerifchgeradeaus
blickte.
Als die Backs fpäterhiti der Landrätin gute

Nacht und recht,ausdrücklichwohl zu fchlafen

f wüufchten.nachdemimmerhinungewöhnlichenVer
laufe des heutigenTages. da machte fi

e

zu diefen
gutenWünfchenein nichtebenhoffnungsvollesGe
ficht. ..Ich dankeDir. Bock.danke.liebeElsbeth.“'

fagte fi
e kleinlaut. ..Liber in meinemAlter. in
_

einem fremdenBett - und dann dies alles. . .

nun. die Nachtwird ja herumgehen.“

Al'.

l Der folgendeTag fehlenfür SteinacheineArt

i Ruhe bringenzuwollen. aber es war dochnur die

f Ruhe einergewaltfamenSpannung. die tmheiiuliche'

Windftille.diedenSturm zuweilenunterbricht.lange

f eheer fich legenwird. Man wußte.es ging allerlei
in den beteiligtenKreifen vor. Die Herren aus

t Leipzig und der Regierungskoittttiiffaraus Berlin'

hatten fchon in aller ,Frühe eine Vefprewungin
der Krone mit einandergehabt; im Verlaufe des

f Vormittags konferirten fi
e mit den Harkorts. die

Leipzigerwiederholt. der Regierungsbevollmächtigte

i nur einmal. Dazwifchenfpielteder Telegraphnach
verfchiedenenRichtungen.ZuzügefchwedifcherArbeiter
hattennicht mehr ftattgefunden.obgleichdie Zahl

f derer.diegefterneingetroffenwaren.bei iveitetnnicht

f denAusfall derheimifchenKräftedeckte.Das fah fo

aus. als ob die Harkorts aus ihrer provozircitden
Haltung den Ausftändigengegenüberetwa in eine
nocheinmal zuwartendeübergehenwollten. Das
Militär. zweiEompagniendes in Vleidenftadtftehen
den Infanterieregiments.welchesdurch ein Miß
verftändnis beim Aufgeben der betreffendenDe
pefck)egefternzur Bedeckungder fremdenArbeiter
nicht zur Stelle gewefen.war heute vor Tages

anbrucl)eingetroffen.aber nunmehr nicht in der

' Stadt. fondern.wiemanerfuhr. in dembenachbarten
Dorf Lobda einquartiertworden. Ließ dies nicht'

auf denentfchiedenenWunfchvonobenherabfchließen.

i jenenunheilbollenvereinzeltenAusbrüchenvon Er

l bitterungundGewaltthätigkeit.die dannunabfehbare
Folgen haben können. möglichftjeden Anlaß zu
entziehen?
Die Ausftändifchenmerktenauch wohl. woher

feit gefternder Wind wehte. Und fo war auf Be
treiben der Befonnenerenunter ihnen die Varole
ausgegebenworden.fich heuteebenfallsftill zu ver
halten und weitereDettionftrationengegenHarkort

, und Sohn einftweilenzu unterlaffen.
Wem mit diefemBefchluffeamwenigftengedient

l war. das warennatiirlichdieJungen und.Jiingftem

x jene Rotte der halbwüchfigenoder nur eben er
»waclhfenenBengels. die neuerdingszu ganz un
geahnterGeltung gekommenwaren. Denn fich fo

-ausfchreieti. fo brüllen und johlen zu dürfen mit

- ganzerKraft der Lungen. das war. wenn es auch
ein an fich harmlofes. demKindheitszuftandeder
einzelnenwie der Völker angemeffenesVergnügen

z ift. ihnendennochbisher nicht fo hingegatigen.felbft

in Kirmeszeitennicht. ohne alsbaldige Ahndung

durchdenGendarmennachfich zu ziehen; die 3
i

vilifation hat ebenfür eine fo maßlofeVethätiguitg
der animalifctfenNatur im Rtenfwenkeinenrechten
Raum mehr.
So hatten fi

e

fich denn fchon ein paarmal

beranfchtan demLärm. den fi
e jetztmachendurften;

es hatte aber noch ganz anders kommenfallen.
WelcheLuft war nichtfchondas Scheibeneintverfen
und dann die Demolirungdes alten Sänlppensan
der Hofmauerder HarkortfchenWerkegewefen;ein
Vorgefchtnackdeffen.was ihnen in Ausficht ftand
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-er beffer; das reizte zumWetteifer.

es nun endlichtvirklichdrunter und drüber. an

tvelchenres überdieHarkortfchetrWerkefelber.über
die Mafchinetrund alles hergehenwürde!
Und dazu follte es nun am Ende gar nicht

könnnen?Sie empfundenbeidieferheuteanffteigenden
BefürchtungkeinHaar breit anders.als wenn ihnen
das allergrößteUnrechtgefchähe.Daran. daß fi

e

ttrit der Zerftörtlngder Betriebsmafchinenfich und
ihren Eltern auf lange hinaus jedeAusficht auf
das täglicheBrot wegnähmen.dachten fi

e

auchnicht
einenAugenblick.Die Leidenfchaftdenktüberhaupt
nicht. fonft wäre fi

e es ebennicht; blindlings will
und ftrebt fi

e nur. Und eineLeidenfchafthattefich
dieferuttreifett.unwiffendentnännlicltenJugend des
Arbeiterftandesjetztbemächtigt:die leidenfchaftliche.
finnvertvirrettdeLuft am Unfug.
Unbotmäßig.wie dieAlten gegendie bisherigen

Atltoritätenwaren. warett fi
e

ihrerfeits nun gegen
die Eltern; auchdie unter ihnen wurden es jeßt.
bei denendieSelbftändigkeitnicht. feitdent fi

e über

odergeftandenhatte. des großenTages. an dem

'

haupt Geld verdienten.längft eilteverderblicheGe- t
*

wohnheitwar.
charakteriftifcherweifekeiner ohne einen Stock oder
Stecken.ntrd da fi

e in derStadt oder in derNähe
derfelbettwirklichnichtswagendurften. fo zogen fi

e

ein ltißchenvor denWald hinaus. In denWald
felbft gingen fi

e

nicht. Die Forftanffeherverftanden
keinenSpaß. trngetljeder ftcts die geladeneBüchfe
und paßten.wie man wiffen wollte. in der letzten
Zeit ganz befondersfcharf in ihren Revierenauf.
Aber da war die kahleHöhe vor dem Gotts

Sie rottetenfich heutezufannnen.Ä
l Die von Gottstreu ftußten.

treuerWalde. das war fo rechtder Ort. um fich

'

auszutobetr,Keinervon ihnenrvußterecht.was man
eigentlichzur Beluftigung anfangenwollte. aber
einemjedenfchwelltedas Gefühl der Freiheit.nein.
mehr.einer tollen Frechheit.Bruft und Lungen.
Anf der Höhe kreuztenfich einigeftark benühte

Bizinalwege. utrd fo ftand dort ein vierarmiger
Wegweiferund Kilometerzeiger.Einer derBurfmen
raffte einenStein vomBoden undnahmdenWeifer
zum Ziele; die anderenfchlugeneine Lacheauf. .
als er das erftentalfehlte. Zum zweitenmaletraf

und einer der zeigettdenArme brach fplitternd in

der Mitte. unter dentAnprcrll einesfchwerenFeld
fteines.
Nun ging erft derJubel los. Daß fchoumatrch

eitterihresgleichenodermanchein nochviel ärmerer
armer Teufel. manchein wandernderHandwerks
burfche.mit beftaubtetr.nacktenFüßen im Sommer.
rttit durchläffigent.vonderNäffe eifenhartemSchuh
werk.und darin mit halb erfrorettenZehenim un
wirtlichenWinter. hiergeftandenhatteund fichRats
erholtvondemftunttttenGefellen.undvielleichteinen
Senfzer der Erleichterunggethan. wenn er gelefen
hatte: Gottstreu 1.20 Kilometer. alfo ntrr noch
eine ftarkeBiertelftunde.bis man mit denerfochte
nen Vfennigenwenigftensden Schuß einesDaches
und einenSchluckBier oderWarmes. je nachdem.
erlangenkonnte- an dies alles dachten fie nicht.
Wer denWegweifererrichtethatte. das war eine

Nicht lange. .

über ihnen ftehendeGewalt oder nur Verwaltung. »

der fi
e aber troßten.gewefen.alfo niedermit ihm! H
,

KrachendflogendieFeldfteinegegendasbequeme

'

Ziel. Ein Arm nachdemandernwurdezerworfen.
trrtdjederStein. der das Zerftörungswerkförderte.
tourdemit Gebrüll begleitet..Und als der fonft'
ftumm beredte

?netter
Vfoftendaftand.da ginges auchüber diefen

er.
gnügenhalb gewefenlEs war gar rtichtleicht.ihn

fo ohneWerkzeugezu entwurzeln.aber fie arbeiteten
mit Feuereifer; fi

e hingenfichdaran. wie eineSchar
Kobolde. fi

e grabenmit den Stiefelhaken. ja mit
den Händen die Erde auf. und endlichbeganner
fichzu neigenund brach nochzu guterLeßt hart
über demBoden.

welchemdieBlickedes hier oben in derSonuenglut
den kargenfteinigeuBoden wendendenBflügers ge
wohntwaren. fich zn richten.Und was nun toeiter?
Daß fich jeßt in weitemUmkreifeauchgar nichts
mehrerhob. was der Erde gleichgemachtwerden
konnte.foweit dies möglichwar! Auch der einfame.
alte. knorrigeHolzbirnenbaumnichtmehr.derbis im
vorigenJahre ebenfallseinWahrzeichendieferHoch

Zeiger nur noch als ein armer»

Ilm ftehenlaffen- rtein.da wäre dasBer- i*

flächegewefenwar; den hatten aber die letzten
Winterftürmefchotrniedergebrochen,
Aber halt! Da. wo er geftandenhatte.wurdedie

fteinigeFläche durch eineUnebenheitunterbrochen.
Kam man dichtheran. fo getvahrtetitanerft eine ,

rundlicheVertiefung des Bodens. derenWand an
einer Stelle in einiger Breite fteil aufftieg, Und
hier war eine AufnlauerntrgeinfachfterArt. und
zwifchenden Steinen ftrecktefich ein Tröglein her
vor. dem ein dünner. aber kräftiger und klarer
Wafferftrahl entrann,
Das war das Feldbrüttuleitr.deffenWaffer die

Leute aus der Gegend. die hier oben ihre Aecker
hatten. über alles fchätzten.Die Buben wußten
das wohl; und mit welchentfaft abergläubifchetr
Stolz die von Gottstreu auf diefen Born ihrer
Flur hielten; tvar dochmehr als einer von der
Schar felberaus demDorfe. Es war auchnichts
Kleines. an heißenErntetagenhier unter derArbeit
fich ganz in der Jiähe den Krug frifch füllen zu
können.und ein gefaßterQuell in dieferLage und
Höhe überhaupteine Seltenheit,
hattewohl jedervon ihnen. auchdie Städter. eine
dunkleErtrpfitrdnng.uttd diefegeradevermehrteden
Kißel. heutehier nochetwaszu leiften.wovonnach- t

her des Redenskein Ende fein würde.

nachdemWaffer und demTroge. daß es flatfchte.

Kröten. dienochnichtauf denBeinenftehenkonnten.
fchouhier um den Trog herumgekrochen.während
die Eltern obenim Schweißeihres AngefrchtsKorn
fchtrittenoderKartoffelnharktetr.und fi

e waretrauf
gewachfeuunter ftetenEinfmärfnttgett.daß Trog
und Rinne beileibenichtbefchädigtwerdendürften.
Dein einenwar es nochwie geftern.wie fein alter'

krumnterGroßvater.der fonft nichtsmehr fchaffen
konnte.hin und her ftöckertezwifchenBrunnen und
Acker. loährendder Kartoffelernte.mit denttoeit-

'

bauchigett.enghalfigenirdenetrHenkelkruge.dendann

'

dieReihe derHarkenden.aber einerrrntden andern.
mit weit zurückgebogettetnKopie zu langetttZuge
an die Lippen feßte. Gerade diefctt. den Gotts
treuerJungen. erfaßtees da plötzlichwie eineWut.
die Städter. die feinenBrunnen fchändeten.noch:
zu übertrunrpfen; er fprang mit gleichenFüßen
hinab in dieSenkungunddannauchgleichauf den
Trog. mit den fchweren.kotigenStiefeln. uttd fo

lange immerwiederdarauf. bis die hölzerneRinne
abbraeh.
Ießt fickertedas Waffer nicht mehr erreichbar

an denSteinen hinunterunddrang in denBoden;
keinenDnrftigetr konntees nun letzen. Aber die

Heldenthat.die fo vielvertnochthatte.ließ denanderen
keineRuhe; fi

e begannenoberhalbderSenkungdie
Erde aufzuwühlen.um an das Leitnngsrohr der»
Quelle zu gelangenunddiefesnocheineStreckeweit

zu zerftören: was fi
e

heutehier fertig brachten.
follte dochnichtin wenigenStunden wiedergut zu

'

machenfein!
'

Es dämntertefchou. als fi
e der Sache endlich

müdetourdenund nun unterSchreienund Johlen.
frifch aufgelegtzu neuemUnfug. fich der Stadt
wiederzuwandten.-
LluchdemBefonnenftenkann es gefchehetr.daß

er in uugewohnterLage irgendeineKleinigkeitnicht '
,

bedenkt.und fo war es Lotten ergangen.als fi
e ,

gefterndie beidenaltettDienftboten in der Woh-

'

nung zurückließ.wo fi
e

fich natürlich felber ver
köftigenfollten. Alles hierzuNotwendigetvar ihnen

in Kücheund Kammernzugänglichgemachtloordeu,

Da fiel demFräulein. und leidererft am folgenden
Iiachmittage.unterdenmit auf das Gut gebrachten
Sachen ein kleiner Schlüffel in die Hände. und
ftußettdntachte fi

e

fich klar. daß das Bier rntter
Verfchlußgebliebenfei. von tvelchentder alte Be:

*'

dientenachlangjährigerGewohnheitfeinemRtittags'

und Abendbrotein befcheidenesGlas beifügte.
Der war alfo fort. das vertrauteZeichen.nach : Kein großesUnglück.hätteinan denkenfollen.

Er brauchtefich ja nur in der Stadt welcheszu
holen,
rtrüffett.als der er war. Lotte kanntefeine tim
ftätrdlichkeitundBefcl)eidenheit.undkonntefichferner
denken.daßEhriftiane. dieKöchin.ein etwasmürri
fchesFranenzimmer.zu diefem?luskunftsmittelauch
wohl nichtdie Hand gebotenhabetrwürde. Gewiß
entbehrteder gebrechlicheMann den gewohnten

Bon dem allen

'

Sie waren als kleine -

Ia. dazu hätte er aber ein anderer fein l
l Stärkungstrank.und das that Lottetr fo leid. daß fi
e

gar keineRuhe hatte.

f Warunr aber auch nicht einmal an Ort und
Stelle zum Rechtenfehen? Durch denOnkel und
die anderenHerren vom Gut wußte fie. daß die
Stadt heuteftill genugfei. Einer von denJungen
gingauchwohlmit; fchwerlict)würdederOnkel etwas
dagegenhaben. Als fi

e

nach den Bettern fuchte.

x fandfichaber. daß diefedenDoktorSchadewell.den

f Bolontär. nachder Fohlenhutebegleitethattett. die

t an der Grenzedes Gutes nachdemWalde zu lag.
Herr von Bock felber war in die Stadt gegangen.

f die Tante in irgendeitter oberenEtage des weit
läufigenGebäudeshäuslich befchäftigt; fo verftän

, digteFräulein Obenauf dennnur ihre Riutter. die
Landrätin. von ihrer Abficht. Tiefe. zu übertriebe

i ner Aengftlichkeitnichtgeneigt.uteintenur: ..Dannt gehaber auchgleich.Kind; in einer halbenStunde
kannftDu zurückfein. rntd es if

t mir felber lieb.

f wenn einmal nachden Leuten und der Wohnung
gefehenwird. Zu ltefürchten if

t

heutertichts. wie
tnatrhört."
Lotte gingalfo. und troßdemder leichteZwang.

der fi
e

hinter denGutsmauerngehalten.nur wenige
Stunden gewährt hatte. ging fi

e mit einem ver

i» ftohlettenLuftgefühl der Befreiung. j
a des Ent

Zuerft tvarfein vierfchrötigerBetrgeleinenStein » wichettfeins.undzugleichmit etwaswieheimlichreger

, Erwartung. Man fah zwar fehr wenigeMenfcltetr
nur auf der Straße. und felbft unter gewöhn
lichenBerhältniffenhatteLotte den fiebenPtinuteti
langenWeg vom Gute nach ihrer Wohnung wie
oft fchou zurückgelegt.ohne einer bekanntenSeele
zu begegnen. Aber kontttees nicht auch einmal
anderskommen?Hatte dergeftrigeTag ttichtfogar
ihr anfangs unglänbiges.tolles Hoffen und Wün
fchenmit Erfüllung gekrönt?

Ja. aber wie hatte fie in verfchwiegenerSeele

j denWahn hegenkönnen.daß es ihr nocheinmal

fo gut werden würde! Sie durchfchrittdie paar

menfchenleerenStraßen mit zögerndemFuße. der
denWeg hätteverlängernruögetl.urtdmit voraus
eilendem.fuchetrdetnBlick. Der Hinweg aber blieb
leer für fie. und als fi
e

fich dann ein halb Stünd
tchen in der Wohnung aufgehaltenund nunmehr
den Rückwegangetretenhatte. da hatte Fräulein

|
Obenanf im Verlaufe desfelbenallerdingseineBe
lll
l

gegnung.abernichtdie. um toelchees ihr allein zu

f thun
war. Den jungen Eberftein führte ihr das

f Schickfal.welcheseinegroßmiitigeLaune gewiß nie

f dann hat. loentrtnatr fi
e

erwartet.nicht in denWeg,
Der gab vielmehr. toas fi

e

tiatürlicl) nicht wiffen
konnte.eben eine chiffrirteDepefchean feine Re
gierungim Telegraphenamte.weitdraußenamBahn

i hofe. am andernEnde des Städtchens.auf,

- Lotte ihrerfeitshattedas holperigeBflafter des
felbenfchouwiedervet-laffenundging unterhalbder
Burgleite auf einemgrafigenPfade an der Stadt
mauer entlang. das heißt. einem niedrigen. zer
bröckelndenReftchetrderfelben.welchesmanftehettge

: laffen hatte. weil es hier niemandim Wegewar

t und die Kohlgärtender Anlieger umfriedigte. Sie
ging in Gedankettvor fiel)hin; einmal zufällig auf

l fchauerrderblickte fi
e in uächfterNähe einenMann.

der fich ftill verhieltnnd dieAugen auf fie gerichtet
hatte. Es war aber nur der Georg Waldfchntidt.
und fo erfchrak fi

e loeiterrticht.
Ganz ruhig und rtnbefangetrwar fie freilich'

nicht.obwohl fi
e

fichbetttühte.ihn das rtichtmerken
zu laffen. als fi

e

ihm jetztgutenAbendbot. Sie
tvar ftehengeblieben.nnd fo ttrnßteer wohl näher
kommen.Er hatteetwas gedecktdurchdas Riauer

: werk. auf der unterftender Stufen. die von hier

l zur Burgleitehinaufführten.geftanden.

..Rum fieht man Dich endlicheinmal wieder.
Georg?" begann fi

e und verfuchtettrit aller Right.

in den alten. gutmütigen.harmlofenTon rnit ihm

f zu fallen. Aber das wollte nichtrechtgehen; fi
e

: merktefelberden tilang von etwasFremdetn.einer

verhaltenenleifen Erregung. in denWorten. Und

- tmn fühlte fi
e auch. wie ihr das Blut ins Geficht

ftieg. denner antwortetegar nicht.rührte fich trichd

; trahnrnichteinmal dieMühe vomKopfe. ftarrte fi
e

rmr an.
Sie hättegerne geglaubt. daß es der Unwille

über diefe feineanfcheinendelingezogenheitfei._der'

ihr jetzt in die Kehle ftieg. aber nein. es war ei!!
atrderes.Ein befchämendesOlnaftaefültl.wie esetwa
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ein Traum bringt) in dem einemdie Kleider vom
Leibe fallen) währendman ntitten in der Menge

ift) allen Blicken preisgegebeti;init Gewalt nahm
'

fich das Mädchenzufammen.und der ihr eigene
t

ftolzeMut fchienihr endlichzu Hilfe kommenzu
wollen. lind zugleichdas gewohnteNkitleidniit ihm;

hatte fi
e

nicht gefternwieder gehört)wie es um

ihn ftand?
„Alfa Du redeftgar nichtmehrmit mir)" fagte

fi
e mit einemlieben kleinenLächeln, „Sagfi mir

auchnichtmehrgutenTag? Aber daß iches immer
gut mit Dir gemeinthabe) haft Du vielleichtnicht
vergeffen.lind fo niiniiiftDu eswohl von mir an)
wenn ic

h

Dir rate: laß Dich nichtweiter fortreißen
von denen)denenihr im Grunde dochnichtsgeltet.
Wenn jeht die Ordnung wiederkehrt) fe

i

auchDu
wiederein ordentlicher)ruhiger Arbeiter. Thu es)
Georg." _
Das alles waren gar nichtdie richtigenWorte

gewefen)es war ihr fchlecht)ganzfäfiechtdamit ge
lungen) fi

e

fühlte es wohl, Zugleichaber auchbe
gann fi

e

zu merken)daß er fi
e gar nicht hörte;

undSmlick)daß fi
e eineaußerordentlichzäheundfefteEr

höhungdesBodensbilden.
SelbfwerftändlichmußdieGrundlagedesDatnmeseine
bedeutendeBreitebekommen)damitinan daraufweiter
bauenkann. Die Strömungverliertdurchdenunterdem
NiveauauffteigendeuDammimmermehranKraft) fo daß :

auchaußerhalbdesDamme-ZSinkftoffecibgelagertwerden,

'

So ringteinzäher)iin ftetettKampfinitdemfeindlichen
ElementegeftählterJlienfchenfchlagdemMeerewiederlang
famab) was es einft in ftürmenderBZntgeraubt)und
fchafftfichfelbftneuenBaterlcindsboden.Kein Wunder)
wenner init deinwieverwachfenerfcheint)wie 1iiir'san
FriefenundHolländernfeheit.
Der Zniderfeeif

t einerderftärkftenZeugenderNieder'

lagen) die das Land iin Kämpfemit demräuberifchen
Meererlitt. BereitsatnEndedeszwölftenJahrhundert.s
beginntfeineBildung. Die Römerkanntenan feiner
StelleiiureinenBinnenfee)dertMana lucas, in denDrufus

; durcheinenKanaleinenTeil desRheines)diejetzigeYffel)
ableitete)uminit feinen)amRheingebautenKriegsfwiffen.

'wiegeiftesabwefendhatteer fi
e immernur angeftarrt.,

„Vorbei_- vorbei! Es kommtwiederzu nichts-“ : derSüdfeexaufholländifihZuiderjee_
folcheoder ähnlicheWorte unterfcljiedfie) die er
vor fick)hi" lnurmelte-währender fick)etwas näher dungsbnfenderEms) feineheutigeGeftaltgegeben)indem
zu ihr hinfchob. Da wendetefichLotte glühenden

'

Antlitzesund mit plöhlichverfiegeltenLippen von
ihm ab und begannihren Weg fortzitfehcn, Aber
aucher blieb nun nichtmehrftehen; fi

e

hörte ihn
dichthinter fich, etwas zur Seite) immer nochab
geriffeneWorte murrnelnd)wie einVerrückter.Jeßt 1

erft) in wahrerTodesangft. beganndas Mädchen
auf die Stimmen zu hvräjeu) die fchon feit einer
Weile vomBurgberg herüberklangen.Es war ein
Knavengefcljrei)doch auch fchon halb männliche
Töne darunter. Sie kamennäher) Lotte atmete
auf . . . alles war ihr willkommen)was jetztin dies
unheimlicheSelbanderhereinbreckienmochte.
So gingen fi

e in der rafchitiederfinkendenDäni
merungitocheinpaarSchritte)dichthintereinander)
dentSchwarmentgegen)der tobend) jauchzendden
Abhang rechtsvon ihnen heruiiterkollerte.Es ivar
die Ratte) die vomGottstreuerGelände heriiieder
kam) zu immerroheremUeberinittegefteigertdurch
denUnfug)den fi

e dort getriebenhatten. Georghatte
endlichdenKopf gehoben)nichteher) als bis die

'

erftenkreifchendiiberdas niedrigeMauerwerkrechts
fetztenund nun demFräulein in denWeg liefert.
Er kannte fi

e alle; fi
e

ihn auch; fi
e

riefen ihm
nnter gemeinenSpäffen) die eineBegrüßungvor
ftellenfollten)und lautemGelächterzu.

(Fortfetzungfolgt.)

Was das Meer geraubt,
..ton

Martin 28ern,

Bene
mai-e.[Zeilarn-zlitora feeit -- dasMeer fchuf
Gott)derHolländerdieKüften. Diesalte)ftolzeund

berechtigteWort tratkräftigvormeineSeelehin) als ich
gelefen)daf-ider unterdein BorfißeMinifter Lelys ini
Haagtagende*IlnsfchußdieLrockenlegnngdesZniderfeesuiid
dieErrichtungeinesDamuiesvonNordhollandnachFriesland
befchloffenhat) wodurch190)000Balderim Wert von
326Millionengewonnenwerdenfallen,
BonderEwyk-Srbleufe)anderNordoftfpihederProvinz
Nordhollandaus) ivill inanzuncichfidievorgelagerteJnfel
WieringenundvonbereitOftfpißeaus iititeinemZ0Kilo
meterlangenDatumdasgegenüberliegendeFrieslandanf
kürzeftemWegeerreichen,BondiefeinDammfoll erftdie
Sohle in ihrerganzenLängehergeftelttundaufdieferdann
allmälithimmerhöhergebautwerden.BeimFortfwreiten
des Werkesgeht die Strömunglangfam in breitem
BetteüberdenDammhinweg.Der if

t

dadurchambeften
gegenFlutbefchädignngengefchüht.Hinter ihm) landein
iriarts)fpeicljertdasFlutwafferaberanchbedeutendeMengen
vonSandnndSchlickauf)unigereinigtwiederabzufließen.
Ju einermäßigenReihevonJahrenwirdfichdasge
wouiieiieLandcnifehnlicherhöhen.GeniigtdieErhebung)

fo bautinandenDamm fo hoch)dafier als Teichdienen
unddenhöchfteitStnrmflntentrohenkann.Auf derganzen
Streckegehttitandabeigleichmäßiginit derErhöhungvor.
Wie bautinanaberfolcheTämme in die tiefeFlut
hinein-t_Plan fertigtainLandebreite)mächtigeNkatraßen
rausFafchinenflechtiverl)bringt fi
e

fchwimmeiidanOrt und
Stelle undverjenlt fi
e dort) indemman fi
e init Steinen'

befchwert.Ju wenigWochenfangen fie fo viel Sand '
aufkürzefteinWege in dieNordfeezu fahren.
ZwifehenStavorenundEnkhuizenriß danndasMeer
aiti 14. Dezember1287 in einerfitrehtbareiiSturmflut)

Strabo erzählt)die Eiiubernund Teutonenaus ihrer
Heimatvertriebund fi

e in gewaltigen)furchterregenden

; HeerhaufenRombeunrnhigenließ)daserfteGermanenvolk)

: das die Welter-obererfahennnd das den „cinibrifchen

die80)000MenfchendasLebenkoftete)dietrenneiideLand-

'

engehinwegunderweitertedenBinnenfeedurchVernichtung
feinerUferlandfchafteitzu eineriveiteiiBuchtderNordfee)

, bar.
DiefelbeSturmfluthatteauchdeinTollart)demNiün- .'

diegleicheMengemit.

fi
e

hier 7 »Oluadratmeilendes frnchtbarftenLandesver
nichtete)nachdemeineWeihnachtsflutzehnJahre vorher)
diedreißigOrtfchcifteuertränkte)feineBildungbegonnen
hatte.
Das warenabernichtetwadie erftenRaubzitgeder
See. Das ineerdurchfurchteAntlitzunfererNordfeeküfte
kannunserzählenvondenuraltenKämpfen)die fi

e mit
demRiefenOzeanzubeftehenhatte)derraftlosvonWeften
hergegendaseuropäifcheFeftlandanftürmtundvondeffen'
Wittenauchdieausgefreffenen)zerfägtenWeftküftenJrlands)
SchottlandsundNorwegenszu redenwiffen.
Die ZerftörnngderNordfeeküftenhattefchonbegonnen)
als dieRömer fi

e

befahren.Bor demBeginnderZer
ftörungwar die Jiordfeeein ziemlichruhigerMeerbufen
gewefen)durcheinefcbinaleLaiideiigezivifchenDoveriind
Ealais gefchloffeu.Mit deinOzeanftanddiefeBuchtnur
durchdasbreiteThor zwifchenSchottlandundNorwegen

in Verbindung.UnterdeinSpielruhigwechfelnderGezeiten
bildetefichan derSlid- nndOftküftediefesMeerbufeits
eineftarke)faft überallaus parallelenZügenbeftehende

Schrecken“zueinemfprichwörtlichentnaehte.
„NochbefindenfichaufbeidenUfern(derRheinmündnng)
weitumherSpurenihrertittenGröße)ungeheureFetdlager)
derenUmfangnochheuteeinNicißftab if

t fiir diegewaltige
YienfchenmaffediefesBalls undein Zeugnisihrergroßen
Wanderung")fo erzähltTacitusvon ihnen in derGer?
mania)Kap. 37. Alfo nachzweihundertJahren noch
warendieSpurenjenerSturmflutbemerkbar.Es werden
fchonvorundauchnachhervieleStiirmfluteiiftattgefuiideii
haben)aberniemandzeichnetedarüberetwasauf.
Erft ausdemelftenJahrhundertwirdvondreigroßen
Flutenberichtet.Nun häufenfichdie Erzählungenvon
Sturmflutenin denChroniken.DieerfteHälftedeszwölften
JahrhundertsgehtfchonuntereinerReihefchwererFluten
dahin. 1144 drangdie See 12 Meilentief ins Land.
1162laindieerfte„ManntränkeChoheFluten)daMann
anMannertrinkt.Diefeerfte)dasheißtdieerftehiftorifch
verbiirgte)raffteTaufendevon NienfcheitundUnmengen
vonViehhinweg.
Die denZuiderfeeundTollart bildendenFlutenfind
fchonerwähntworden.Zu derZeit)iin dreizehntenJahr
hundert)wiitetedasMeerbefondersanhaltendundfurcht
1'216raubtes 10,000Menfchenauf Nordftrand)

dreiJahre fpäternimmtdieNiarcellusflut(16. Januar)

Es gibtbeftimintecTage)an denenSturmflutengern
wiederkehren)undmanbenenntdaitndieFlut nachdein
Tage, St. Gallustag)der16, Oktober)wirdzumBeifpiel

in ganzFrieslandals großerUnglüekstagbegangen.Er
brachtealleinfiebenmächtigeFluten.Auchvon*Allerheiligen
tagheißtes:

AllerheiligenTag
Frefzlaudwohlbeklagenmag.

eDiezweiteMarcellusflut)1300) flürmtevierEllenhoch
überdiehöchftenTeiche.Ju Schleswigkamen7600Menfchen

in der„falzenFlut" um.
Helgoland)erft iinter demErzbifchofAdalbertvon
Bremen (i

-

1072)entdeckt)bis dahinFar-ringeheißen)dann
aberdesKlofterswegen)dasaufderdamalsfruchtbaren)

8 Meilenlangenund 4 MeilenbreitenJnfel angelegt
undfelbftvondenSeeräuberngeachtetwurde)Helgoland
(heiligesLand)genannt)ivurdevondieferFlut fo ent

j feßljcl)iilitgeiiontnietl)daßvonall ihrembisherigenReichtum)

Tünenketteaus)dievonjenemJfthmnsbis zurbiordfpihet

Jittlandsreichteundftelleniveife)zumBeifpielanSchleswig?:
Weftküfte)bis zu 200 Fuß auffiieg.
Hinter ihr dehntenfich) gleiehdenetcingean der
frauzöfifcheuSüdküfte)breiteSüinpfeaus) zu denendie
Flußmiindnngenoerfickerten.Vereinzeltnur) wie wir's
beimRheinnochheutefehen)brachficheinStromdelta
förinig) in vielekleineArmegetrennt)einenAnsfluß.
Jiacl)der fäkularenSenkungdesLandeszerbrachdas
relativhöherliegendeMeerdieDiinenwälleundüberfliitete
zeitweifedasLand)jedesmalUnmengenfruchtbarenSchlammes)
Sehli>genannt)ablagernd.Ausdenfrüheren.fxinierfümpfen
eiitftand fo der reicheGürtelder itorddentfchenMarfchen
längsderKüfte)fettesWeide-undFruehtland.
SpäterräuintcndievomatlantifchenOzeanandringeiideii
Flirten)jedenfallsin einermächtigenSturmflut)dieeinem
TitangleichderBahnbreeherund*Ilnfiihrerallerfolgenden
war) die aus fchwcicljenKreidefelfenbeftehendeLandenge
zwifchenEnglandundFrankreichhinweg- beiSi. Mala
fchivelle-ndiefeFlutennochjetztbis zu 38 Fuß hochan-
undvonnunan begannan derNordfee)diejetztcinfljörte)
einefaft gefchloffeneMeeresbnchtzu fein) dienochimmer
fortdauerndePeriodederZerftörung.
Unddie)diefePeriodeeiiileitendeKataftrophetrat zu
einerZeit ein) iu derdieLandfehaftfchonbevölkertwar.
Die SpurenderMenfchen)vondenendamalsgewißauch
vielederanftiirmeiidenSeezumOpfergefallenfind)finden
ioir noch in dem)HundertevonMeilentiefins Landver
ftreutenSchuttderzerftörtenLandenge)an derenStelleeine
Seeftraße)derKanal) trat. Es gibtnochiin Volkedort
einealteSage) dieauf jeneprähiftorifeheSturmflut)die
iiitfereheutigeNordfeefchuf)hindeutet.Sie fagt) eine
englifcljeKöniginhabe)umfichaneinemdänifchenKönige
zu rächen)diefelfigeScbutziuauerzwifchenEnglandund
FrankreichdurchgrabenlaffeitunddadurchdasDänenland
vernichtet.
DasfelbeMeer)daseinftDünenundMarfehengebildet
hatte)zerrift fi

e nunwiederundfpülte fi
e

fort. Zur Zeit
desErfcheinensderRömeranderNordfeeivardieDünen
kettefchonmeiftenszuJnfelii zerfetzt.Es warenderJnfeln
aberweitmehrundiveitgrößereals jet-tt.Dieungefehüßten
BiarfcheniviirdeiivonjederhöherenFlut regelmäßigüber
fliitetundkonntennur fo ärinliehbewohntwerden)wiees
nachVliuius' anfchaulicherTarftellungdurchdieEhanken

*

auf ihreneinzelliegenden)demoffenenMeerepreisgegebenen
Wartengefchah.
Die erftehiftorifchverbürgteSturmflut if

t

die) dieim
Jahre 113 vorChriftonachihrer eigenenIlusfage)wie

ihrenviehreiehen)üppigenWeideländereien)ihrenweithin
ivogeiidenKornfelderu)ihrenWaldungenundvielenftatt
lichenKirchfpielennur zweiKirchenübrigblieben.
Wer heutenondemrotenThonfteinfelfenHelgoland-Z
fiidwärtsblickt)hinausüberdenewigbewegten)duiifel
grünenNieeresfpiegel)vondeindieiveifzfchäuutendenKäinme
derWogenfichabheben)wird durchnichtsmehrdaran
erinnert)daß hiervor fechshundertJahren eineherrliche)
blühendeLandfchaftfichzumfernenHorizonthinausdehnte.
WogeaufWogerollt jetztdarüberhin)und fi

e nagenleife
anderDünefort. StiirmflutenreißenganzeHügeluteg_
Die Felswändewerdendurcbbohrtund zerbröckelt.Und
wiedasangeftamniteHelgoländerBölfcheiiini Stroineder
modernenKulturverfinkt) fo wird einftdasabgefchiedene
Eiland) ein letzterTrümmerreftdentfchenBodens)vom
Meereverfehliiiigeiiwerden)wennesitichtdauernddurch
Bollwerkegefchiitztzii werdenvermag.
Als dieSonnenochTag fiir Tag friedlichiiberjener
altenHelgoländerLandfchaftauf- undnnterging)konnte
manvonNordfrieslandaus bis zn ihr hinfchauen.Tenn
das erftrecktefichdamalsbis eineMeile vor Helgoland.
SchonzuKarls desGroßenZeitwarFrieslanddoppelt fo

großwiejetzt. _
Dasheittige*Nordfrieslandif

t nurderfüdliche)diirftigfte
UeberreftfchönerMarfchlaude)die am11.Oktober1634
faftganzzerftörtwurden.20Kirchfpieleund15)000Menfehen
gingendamalsunter)unddasMeerdurchbrachdieDeiche
anvierundvierzigStellenzugleich.Und fchon136L) in
einergroßenNtamttränke)waren in Nordfriesland30Kirch
fpieleund in OftfrieslandTorrinimit 50 Dörfernzu
Grundegegangen.ZweinnddreifzigJahre friiherwar auch

in NordfrieslandRungholtmit 7 Kirchfpielenvernichtet
worden.
Bei altenEhroniften)wieTanckwerth)Befchreibuiigvon
HolfteinundSchleswig)fiiideufich-aufdenbeigefügten
Kartenani „ciinbrifchenNieer“(fiiordiee)undzivifchenden
Jnfeln „SandtenundGründe“angegeben)diedasMeer
an Stelle der iveggeriffeuenHeizungenund Ortfchaften
zurückgelaffenhat. Als hobY_Stab() Sunddjüler(:Düne))
hoheWeefe(Werffem)Töffteiiund f

o weiter.und die
Stellenbezeichnet)iiberdiekeine„falzeFlut" ging) als
FliiffeundTiepen(Tiefen),zumBeifpielGrowtieff)Lhfter
tieff)dieüberfluteten.
DanekwerthnenntauchweggefchweinmteJufeln) von
denenkein*ilienfcljmehrauchnurdieLageweiß. Oft hat
ihr Namefichauf übriggebliebeneSandbänkeübertragen.
Bon dem1210 in einerFlut untergegaugenenWalde
Apenholt)derdieheutigenZufelnJoernundRöniverband)
erzähltderEhroitift)warenzu feinerZeitnoch

Spurenzu
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fehenin attsgegrabettett.mächtigenTattnett.an denendie
'

Wurzelnnochfeftgewefen,
Alle dieSturmflutettderverfloffenettJahrhunderteauf
zuzählen;tvürdezuweitführen,Nureinigederfchrecklichften
feienkurzerwähnt:die von 1421. die 21 Dörferund
100.000MenfchettverfchlangunddenBiesbofchanderRheiu-ftnündttngbildete.dievierJahre fpäter10.000Bienfchettan 1
denElbufernerträukende.die?lntottiusflut1511.die3Dörfer
begrubunddenJahdeltttfettin diealleWeferntündnugriß. f
*danndiefürchterlichfteFlut. dieüberhauptauftrat.dieAller- 7
heiligenflut1570.in derdasMeer vonHollandbis Jüt
land überdie ganze.tküfte.um Mitternachtbeginnend.
achtundvierzigStundenlangwüteleund. alleTeicheweg
fpülend.400.000MenfchenzumOpfer forderte.fo daß
jahrelangalleswiift(ag. weilesanBienfchettfehltezum
cAufbauen.undendlichnochdieWeihnachtsflutvon1717. f
dieauchdieganzeKiifteheimfuehteund15.000Rkenfwen

*

ertränkte.
Die Flirten unferesJahrhunderts.unterdenendie .
fchlinnnftedievon1825.vom3. Februar.reichtenin ihren
zerftörendeuq'xirfttttgetttticlttan die altenhinan. da die
Deichehochundftarkgenuggebauttvaren.umbeffertrotzen
zn können.Bemerkenswertif

t

es.daßeinftdieSturmflntett
mitdenbeginnendenDeichbautenan Stärketvuchfen.Tie
trohendenHinderniffefordertengrößereKraftheraus.Scheu
im frühenMittelalterhattendieFriefeumit ttnzulänglicltett

'
Deichbautettbegonnen.Erft feit dentfiebettzehtttettJahr- .

hundertaber.bis zudentdieKataftrrtphettzunahtnen.ge-

'

langes. durchdiegewonnenenErfahrungenimDeichbauf

tveiterettLandzerftöruttgenvorderhaudEinhalt zu thun. 1

Die Jnfeln aber.dieWellenbrecheruudVorpoftendes
Landes.finddentVerderbenpreisgegeben.Fallenfie.datnt
beginntdas Attftürtnengegendas Land immerftärker.,

Das alte Spiel gehttveiter:tierteBuchteu-und Jnfel
bildung.ZerfreffttttgundVernichtungderJnfelttuttddann
treuerAnfturtnaufdasLand.
DieRegierunghatzwarSchußmaßregelnzurSicherung
derRordfeeinfelnergriffen.DurchSchonungdernatürlicheti
VegetationunddurchAttpflanzuttgfandbildenderPflanzen.t

wieStrandhafer.fuchtmangleichfallsdieDünenzu b
e

feftigen.DerSturmzerzauft fi
e aberimmerheftiger.und

dieWogenzerreißenfie. WangeroogzumBeifpielgeht in

Jnfel Juift hat binnenzweihundertJahren fichviermali

eineneueKirchebauenmüffeu.Miihfatnwirdnochauf t

dentraurigenFetzenMarfwlctndes.daseinigendieferJnfelti

hverblieb.Ackerbaugetrieben.
Llnchandenflachen.fandigenLftfeeküftettfehenwir die -

zerftörettdeGewaltdesMeeres. Wo nochtnit Rufen.

'

Stranchwerkund BäumenbewnclffetteHügel ins Meer
hitutusragen.da if

t allesttnterfpiilt,Die Wurzelnliegen.
bloß. Wie abgeriffeneFelstrütnnterfittdgroßeFelsftücke
umhergeftrent,YiächtigeGranitblöcketvühltder Sturm
ausdentGrundeaufundfchleudertfi

e überdiefchühettden
Dämme.
denfteilenUfernhinaufbis tief in dieWälder.
NocherzählenSagenan derOftfeevon imMeer b

e

grabenettLänderntntdStädten.vondergewaltfcttttettLos
reißungder Jufel Hiddenfeevon Rügen. von Iiügetts
Zufantmenhangntit dentpommerfchenFeftlandeund von
der altenreichenWunderftadt.detttüppigen.fchünettund
fündhaftettVinetaauf der Jnfel llfedout.das int achten
und tteuntetrJahrhundertdie größteHattdelsftadtNord
europasgewefenfeinfoll nachAdamvonBremen.Helmold
undanderenGefchichtsfchreibertt.Ju feinemHafenhatten
300Shiffe aufeinmalRaumundaußerdereinheimifchen.
ftarkettflavifchenBertölkerungfolleuKoloniftenaus aller
Welt. felbftGriechen.dagewohtttundHandelbis China
undIndien getriebenhaben. 1043 tvurdees und das
ebenfallsltedentettdeWollin (Juliu) in Vommerttdurchdie
Dänen.SchwedenundFlutenzerftört.DieSageerzählt.
daß bei klarerSee feinePiartnorpaläftenochaus der
feuchtenTiefeheroorfchimmerttunddaßdieSchifferzuweilen
vomRleeresgruttdheraufgeheimnisvollenGloctenklattgner-

'

ttehtnen. .
Hat denNiederläudernalleindasBieer in demjahr
taufeudlrtngettKumpfeauch125QuadratmeilettLandge
raubt.alfoziemlichfo vielwiedashalbeKönigreichSachfeu.

fo haben fi
e

durchzähe.attsdctiterndeMühedemfelbenbisher
dochcntchcmfehnlicheLaudftrecketiwiederabgewotttteu.Sie
werdendenZuidcrfeeeben fo gewißwieder in einefegen
dringendeLattdfchaftumwandeln.wie fi

e bereits1870den
vielkleinerenBinnenfeevonHaarletttatisgetrocktietund in

reichesKornlandtnngefchaffetthaben.
Ihre blutsvertrtandtenNachbarnanderdeutfchenNord
feeküftegebenihnen in diefemunabläffigetiRittgettumLand
mitdemgewaltigenMeerenichtsnach. Durchlangfantes.

x fortwährendesErweiternderDeichewirdihmjährlichnen
angefchwetntutesLand abgewounett.Das twcl) in der

, EntftehungbegriffeneNeulandnenntmanHeller.dasfertige
unferenZeitendemUntergangentgegen.und die kleinel Voldel*

je nachdentangewandtenFleiß. dergegendieEinflliffe
derMeeresftrömunggefichertenLageundderVefchaffenheit

. derSchußvorrichttcngett.DielteftehencutsBufwtverk(Bühnen).
Vfahl-oderSteinbauteti(HöfdettundHunden).DieVolder

Tür mäßige Stunden.
Bilderrätfel. l f

Ettdreinträtfel.
DerBauerbraucht- -
DerMalerdas-
DerStudioden- -
DerKaufmann- -
TecSeemannbraucht- -
TecLehrerdas-
Werlangemuß-- -
Derbrauchtviel- -

Iufliifttttgder*Bälle-lsSeite448: ,

Zukunft- Zunft, l

KWO-uf!au:den'Itlktql'diefe!Skill-Lilli(wie!)fttaftechtliri)verfolgt.- VerantwortlicherRedakteur:1).'.?Sich-ecmaka-tlerinStuttgart.- druckundverlagderDetttfehenVerlagZ-LlnftaltinStuttgart.

Lnagramm.
KommtderFrühlingdirzufvät
UndderHerbftznfchnellimNorden.
BiüdesWitttersMajeftät
Ueberdrüffigdugeworden;
AtmelnichtmehrfreidieBrun.
BiftduwattvonregemSchaffen.
MöchteftduvollLebensluft
Wiederneuempordichraffen:
WählemichalsReifezicl.
MeineBerge.meineMatten.
LaufaoeaufderWellenSpiel.
Ruhe in derVinienSchatten!
HoldeSchönheitderNatur.
btiilderLüftewohligFäcigeltt
BanncnjedeLeidcnsfpur.
Lehrenwiederheiterlächeln.
Aberach.dieVrofawahrt
NurzugernihrRechtimLeben.

4 DrumerlaubevorderFahrt
Dir dengutenRatzugeben:
LaßdieJüchenvondemWort
SichzuandremSinnverbinden.
UndnachdemgepriefinctiOrt
Nimm.was fi

e dirnunverkünden
Reichlichmit!In dieferWelt
Magdie)manche-ZEdengrüßen.l
DocheswirdficbohneGeld
Leiderkeinesdirctfwlicßett! (M.Sch..Kaffel.)

ZufliifuttgdesZilbenrätfelsZeile448;
Gottlos.

Iufliifuttgdes.itagd-BttäjltabenrätlelsZeile448:
See.Elcu.Seele.Friede.Lied.Frieden.Eden.Scelcnfriedcn,

IuflöfttttgdesLjomonnmr.Zeile448;
Buchen.

ZitftöfungderrätleltfaktenQnlctfriltZeile448:
Ettglifa)co(kann)i net.aberbairifcl).

ZufliifuttgdeszweifilbiaettiiätfrlsZeile448:
cfxcrzfchlag.

Zuflöfungder.worlrätlcleSeite418:
Rlctiuz.Znaitn.

Di:: ErfolgederEinpolderuttggeftaltenfichverfchieden.f

Meeresfandtreibter 30 bis 40 Meterhochan f

arbeitenfehenjfichausdemVflügenvon Einzelfnrchenin

dieLLatt. um dieEiu- undAbfuhrvonWafferzuver
mitteln.derAnlagevonGräben in einerWeife.daßdas
..BuffertnörzlichftvielSchlickaufeinemlangenWegeab
lagerntnuß.der rechtzeitigenReittigttttgderGräbenzur
HerftellungvonRandbefcthunddergeregeltenEbcnungdes
Auswurfesznfamnten.
Das*IllluviottsrechßdasheißtdasRechtaufdieBoden
ablagerungenderSee. if

t

fiskctlifcl).Nur atisncthtttsttteife'

ftehlesGrnndbefihernzu.wiezumBeifpieldenGrafenzu
.Jun-nndKnyphaufeu-Lütetsbtirg.terenprächtige.tuufterhuft
gepflegteBefihttngettin denKreifettNordentntdWittmund
liegen. DerenAlluviottsreclttftanuutausdhnctftifcberZeit.

if
t

ihnenaberdurchmehrereReclttstitelgefichert.Von
ihrentingefähr18.000MorgenLändereienif

t einltedeutettder
Teil durchVolderattlagegewonneneVtarfchlctndfchaft.be
ftandenmitdenüppigftenFrüchten,An derGewinnung

; dieferLändereiwurdefeit1721gearbeitet.

WeißziehtanundfehtmitdemdrittenZugematt.

UeberallanderdentfchenRordfeeküfte.Hollandinbegriffen.

if
t derreiche.äußerftfruchtbareKüftettfatmtderSeeabgefragt

ttndctbgerttngen.Das ganzeTerrainkannnur mit der
äußerftettSorgfalt und unterfteterBeauffichtigrtttgder
uttfchätzbcirettSchutnverkein feinemZuftattdeerhaltenbleiben.
So wirkendie thatlräftigett.itnverzctgtettdeutfchen
Männeram Meere: fichfelbftunterttnermüdlicherAn
fpattuung'aller*tträftetierten.foftbarettBoden.ihremgroßen
VaterlandefefteuSchul)gegendienieraftendeZerftörungs
tvutdesMeeresfchaffettd.einetreueWachtatn Meer.
Undes if

t einerhebcuder.attfetcerttderGedankefür jeden
Mettfchett.daßeseinriefettgetvaltigerGegnerift. dem fi

e

mitErfolgdieStirn bieten in felbftbewußtem.befotmeitetu.
tapferemRingen:dastnächtigeMeer. Allntälich.abermit
fiegreicherHattderkämpfettfi

e

wieder.tvasdasNieergeranbt.

c? cl
) a ch.

(BearbeitetvonE. Sthallopp.)

Itltuabe19- IufliifungderInf
VonHotel?ce-pinkinProo- gabe16Z. 430:

Zutaten-z. W. 1
) 'les-akt

. . S. 1
) |4-t'3

W. 2
)

844-1518 S. L)1l.3-k4
W. 3

) 1)e2-a4matt.

7 a.*NW S. 1
) 8113-2

e W. 2
) *tea-ce

S. 2
) l4-l3 od,and,

W. 3
) nat-w bezw.
»ze/e WSW r:ur/A , F x

, N be?

:x
2 matt.

, 4 7 Z

- l j .

A too-ue t/2/4 1 S. 1
) neo-cn:7/ /x 7 7'. * _ . a, . t M
*

// W. 2
) 1)c2e3.+.c.
, w

S z* ' ' “ “ . c -2 '

. .' _
Q W. 2
)

UcL-c-Lf-ic..

.7

. . . f o.1 F -, l i , R S. t
) „7-35

.- b o ä 8 1 e b

W. 2
)

'lctpL-oäj-
2c.

weiß* S. 1
) beliebigander'

W. 2
) 1c5-e5-j-ec.

RichtigeLöfuugfandteein:W.L. inEberswaldezuRt.15.
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DienachfolgendePartie if
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Untergang der „Elbe“.

eitdeinzvoretwafünfzehnJahreu- die(Ciinbriavonder
*-0-Hamburg-AnierikanifchenLinie7an derSeiteaiigeraiiiit
durchdenkleinenenglifcheiiDanipferSultau- imWellengrtibe
rierfunken-hatdiedeutfche.Handels-flottekein fo grofierUnfall
betroffenals derUntergangderElbevoniNorddeutfehenLloyd
am30. Januarf dievondeinkleinenenglifchenKohlendampfer
Crathiean derSeiteangeraiiiitworden.Ein SchreidesEut
feßenshalltedurchdieWelt. als iuaii erfuhr-daßnonden
24()Fahrgttftennur 5 und von den150 Platin Ltefalzuug
nur 15 gerettetivorden.
DasEntfeßeniiberdie-ZnngeheiirePtenfchenopferverwandelte
fichaber in allgeineinfteEntrüftung.als manerfuhr,dafi
der .Kapitänder Crathieganzivie feiiierzeitderjenigedes
Sultan ganzuubefiiininertum das ungeheurevon ihman
gerichteteUnglückweitergedainpftwar undnachherfichmit
Nebelund init LiefclnidigungfeinesFahrzeugesauszuredeu
fnchte,undals gareiiglifeheBlätterbeganueufdieiiberalles
LoberhabeneHaltungdes.tkapitäusderElbe,vonGöffel,und
feinerYtetnufchaftin fchainloferWeifezu verleiiniden.Hoffen
wir nur.dafidienamentlichin FrankreichgewaltigeBewegung
welchedaraufdrängt,Englandiuiedie atiderenVölkerzu
ftrenger*Beobachtungder Seeverlehregefeßezu verhalteii-zu
einemglücklichenErgebniffefiihrenwerde.
UeberdenVerlaufder.ttataftrophefelbfterzähltfehran
fchaulichund fichtlichwahrheitsgetreueinLberheizervonder
Lliannfchaft:„Ich war erftkurzvorherzur ttojegeifaugeu,
tits. iih plötzlicheinenKrachhörteundanffpraugxrafchStiefel
auzogund ineinJaquetmitnahm.Der dritteL-ffizierkam
herabgeftilrztundriß dieThilrenderOffiziere-zimmerauf init »

deinZltufe:,OffizierefofortanDeckkoinnien-(befuhr-ltIch lief
dannauchnachoben.(Zleiihdarauftraf ie

h

denObermafchinifteuf
der une*wiedernachuntenbeorderle,den
Tanipfabznlaffeu,uni einelteffelexplofionzu
verhindern.,Ichliefwiedermitzweitiuderen
nachuntenund ließ denDampfab. Hier
lain fchondasWafferandieFeuerungenfund
eineheraußfchiefzeitdegroßeFlammewarfiuiel)
zuWodeu-fo daß ic

h

daeZltewnfztfeinverlor.
Ich kainjedoehwiederzu inirundliefwieder
tnichobenund zwar zur Steuerbordfeite,wo
geradedie "ff-rauenund .Kindereingefchifft
werdenfollteii. Ich fah. daßhier nichts*
mehrzumachentvar fiir michundlief“nach
derandernSeiler ivo fchondasBootNr. 3

iin Begriffewarf fichflvttzumeichen.Nahe
dabeiwar geradevorherdaserfteBootnin
ifefehlcigeti.Ich fpraitg.kurzentfchloffen-auf
dieReelingundvonobeti in da-Zfchongefüllte
:boothinein. Gleichdaraufftiefzdas Boot
ab.“ (DieferAugenblickif

t

aufunfermBilde
feftgehalten.)„Das Schiffwar fchon fo weit
gefnnkenfdaßderhintereSchornfteinnuroben
nochausdeinWafferragteundwir überden
hinternTeil desSchiffesfuhrenundinit den
RudernvomMafteabftießen,Gleichdarauf
fankdie Elbe. Ich fehenochimmerden
braven.ttapitanauf der .tloiiiuiaiidobriiite
ftehenundvornunterderBrückeeinen.ttnäuel
vonMenfcheu.GleichdaraufivardasSchiff
verfchrouuden.Wir hörtennoch.Hilferufevon
*lllenfctienundaucheineeinemauderiiBoote
(da2.ivahrfcheinliel)eiii Lee!bekommenhatte).
Der StrudeldesverfinkendeuSchiffe?hatte
uns zitriickgeriffen.und ivir hattengroße
Not, uns herauszuarbeiten.Bei der ftocl
finfteriiNachtund derfurchtbarenSee war
an eine Rettung anderer:llteufchenfein
Gedanke.“
Uebrigen-Zhat zur (flenngthuungfiir alle
'OentfchenReichslauzler'feiirftzu Hohenlohe

in derSitzungdesReichstag?iioiu9. Februar
ein Zeugnisdafiirabgelegt,„dafi [innere
undtlllannfihaftendesvernngliictteuSchiffe?
unterderLeitungeine?bravenbis*zumTode
treneiiuud pflichtbewufnenKapitän-Zihre
Schnldigleitbis zum(enten"tliigenbliitgethau
haben.Die Vorwürfe,diediefeubravenSee
leuteii in auswärtigenBlätterngemachtfind,
eiitbehrennachdenangeftelltenErmitteluugeu

1895(Bd. 78),

Kurt vonGdlfel',
Kapitändeenum-gegangenenSänielldampferß,lilbef

jedesSihattensvonBegründungunddasVaterlanddarfftolz
feindarauffdaf;dieBeinauiinngderElbefurihtlosundtreu

in denTodgegangenift."

UntergangderMilde'.

e,Qifer-crfur.
- DasBildeinesechtdeiitfäicn,kraft:undcharalteruollenPlatine?
fteigtvorunsauf in deinWerte:„Deralle Harkort“. einwefi:
fälifchesLebens-undZeitbildvon L

. Berger (Leipzig,Zeil.Bädeteri.
Tic tüehiigeArt feinesVolteftauiuieshatfichfehonbeidemjungen
Manne:dergegendenErbfeindkämpfte,dannbeidenti-eifinPolitiker,
derallezeitFtdnigetrrueundFreiheit-ninazuvereinenverftand,undbei
dentti.hneiiUnternehmerbewährt.deral?dererftein Teutfehland-und
zwarauchvorFriedrichLift, fürdie*IlnlegnugeinerEifcnhahnioirtte.
umdieachtiniggebieteudeVerfönlietfteitdesaltenHarkortgrnvpirtfich

iu natürlichenBilderndiepolitifcloeundKultureiilivicklungDeutfchland-J
vomAnfangbiszumEndeunferer“.Jahrhundert?- Werden 6. und 7. Vaudde?großenWerte?vonHeinrichvon
Shbcl: Tic Begründungdes deutfihenReichesdurch
Wilhelm l. lieft,wirdfeinenAugeublictunterdem(Lindt-treteleiden
als fe

i

demlafiefcbiäotenieiftereineitnentbehrliiheQuelleentzogenworden
durchdaeihmbaldnaarderEntlaffungde*:FjlrftenVie-mutetgewordene
Verbot.dieAltender":auswärtigenAmir-Ziveiterzubenützen.Zwarfür
den 6

.

Vand-dervorzng-L-tveifedasWertdernorddeutfcheiiWunder-ver
faffuugunddieUiiigeftaltuugdesZollverrinszum(ftegenftandehat,
verftehtfichdasfaftbonfelbft.AbermitweleherSiäferheitwindeter
fiehiin "

t,

Bandohnejedenan-tliäaenAriadnefadendurchdiederfäilungeiieu
Gänge.beionderäderhdhentollernfitienThroulaudidaturbi?zumZeitpunktderfranzdfifevenKriegberllärung.NurinwenigenVnulteutonnte
ihnhierErichBrandenburgin denLlnffälzenderBeilagezurAllgemeinen
ZeitungiiberFürftBismaraundden*tlnebruäide?deutfäi-franzöfifäien
Kriegesergänzen.uebrigensirrt fichBrandenburg-unddieferIrrtum
dürfteauchEingangin dieAltendeaau-ßwärtigenAmtesin Berlinge:
fundenhaben.wennerglciubt-dievoreiligeVeröffentliäuiutrjenerKan:
didaturdurchPrinthabediefelbezumSäfeiierngi-braäzt.Leidertouiiteder
LlerinittlerderKaudidaturzSalaiarzfelbftdenMundnichthalten.alser
mitderAnnahmedeeFürfienLeopoldintPrint-Z*llliwefenheitnachMadrid
tum.„Ertveihte“,fo erzähltW.Lauferin feinerlftefcbiäiteSpaniens,MiniiterToveiein daslfleheiinnisein;dieferbegabfiehnachdei'ltlranja
undteilteeeSerranounddauiiZorrillamit. GanzMadriduuddurch
denTelegraphendieganzeWelterfuhrdieSachezngleicherZeitwie
Print. Tieferlehrtein allerEile(vondentoledanifetienBergen.woertagte'nachNiadkidzurück.EsmußteihmwieSpottllingeiual-Zihnani
BahnhofFreundeinitthliiäwüuictieufürdenAusgangieiiierlliiterhaud:lungenbegrüßte-it.,VerloreneMühe*rieferzoinigati-Z;,es if

t

inEnde

f mitllllleklllThronbeiverber;undwolle(Voithdaßdiedalle!!fei!“- Die „Kultnrgeiwiitite des Mittel
alters“ vonbr. GeorgGrupy (StuttgartRZoi.
Roth]liegtundnunauchiin I. Bandevorydein
noibeinU.Vaudiiberda?l4.undl5.Jahrhundert
folgenfoll.DerVerfafferinachtanefeinemtatholifäienStandpunkteteinHeinzabernuranwenigenStellen.
niirbeidei*TarftellnngderZnquifitiontönutemanihui
einegewiffeVarteiliäfleitvorwerfen.Mit derAn:
ordnungdesungeheurenStoffefindwirganzein:
verflanden;di:leitendenIdeentreteninallerKlarheit
hervoruudiuaiihaiüberallfiiitttioiteneiAufzählung
vonDateneinlebenefrifclfedBildvorfich.Tri“Ver
faff-:rprunltnichtmitdenreichenSchätzenfeine?
Wiffens.iveraberVefcheidweißaufdeingroßen,
von'thinbearbeitetenGebiete-dermußihniwie
eineniveitenlleberbliit,fo eineaußerordentlichgenaue
Kcnulnieder vernhirdenartigftenEiiizeldingezu:
erkennen.Nur beiläufigwollenwirbemerlen,dafi
wir feinenSatznichtunterfchreibentönncn:„Ed
ivnehhdieinnereTüibtigteitundfivdtiferifäieJ-rinbt
varleit in iieuefterZeitnichtmitdervoliiifibeu(ji-
hebiiitgdesTeutfelftumh„währenddenFranzofeu
ihretiliederlagenzuriiineriiKräftigungdienten.“- DasWeilTheodortlteinaws:Mithra:
datesEupator, KönigvonVontos,if

t

nunmehr.
initVerichtignugcuuudNachträgendesVerfaffers,

in dentfiberlleberfclznugdoitA. Goetzerfihieuen
(Leipzig,tt

.

G. Teubner).DergroßeKönigund
Feldherr,beideffen'Todeda*:gewaltigeNoni wie
voneinemAlp erlöft.aufotniete,hattefeltfainer:
wiifewederirn*Illtertuinnochin derOteuzeit,weder
unteriin-zDeutielfenitothiinAuslandeinenGefchiihi?:
fibre-ihregefunden.Unddoehhatten.wieunejetzt
feinfrauzöfifäterBiographzeigt,fowohlfeineErfolge
dieVeritbinelzungder..VerfertuindundHellenentnins.
desErbesdesDnreioeundAlexanders,al::feine
UlicderlagendieeingreifendfteweltgefitiichtlicheBe.
dentnng:da5vollftäudige*aufgehendesHellenentuin-*Z
iniNönierreiäi,daeWicdererwaäiendesalienKampfes
nuifairnPiorgeufandundAbendland,dieUmwandlung
Roms in einePiilitärinonaribie.Die Schilderung
derinerlivürdigenperfönliwenSehictialedesPtithradated
verleihtdeinberdienftvollenWertenocheinenbefonderu
llieizfürdenGehildeteu.- Im Verlagevonl)r, E. clllertrnrlin Berlin
erich-cimfoebenein fehrheaädteneivertraWert:
„AeghvtifäfeundvorderafiatifibeAlter
tünier ati-J deu tbnigliwen Muieeu zuBerlin, Mit erlläreudeiuTextvonderDirettion
derSammlung.“TiefeVcrdiieutliwuugbringtdie
HauptftüäederorientalifchenAbteilungendesBerliner
Mnfeumsin treuenvhotogra-.hiiäfenAbbildungen

in einerAuhniahl,die fo getroffenin, dafifiedem
BefehanereinenUeberdliililbxrdieEtitwialnngder
.ttunftuudderKulturdesaltenMorgcnlandeegibt.
Fiir *IlegnpienwiirdenbefondersStatuenund
Statuetteti.Relief?vondenWändenderGräber
undTempel!Sargeundiilrabfteine.blininirniiiid
Ptuuiientiorträta-fowie,tneiftin (ftinppeuznfammen
gefielli.(flötterfiguren.Mufilinfirnmente-Waffenund
Handgerätegewählt.Vondennorderafiatifehen*älter
tllniernfind befoudersheriorzuhevendas iiralie
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babhlonifeheReliefeinesKönigsausdemdrittenIahrtaufeitdv,Ch..
fotoieeinGegenftückausdemJahre'ii-tv.Ch..dieWandreliefsaus
denValaftrndesSanheribundAffnr-ttafir-abal.da3großeSiegeß
denkmaldesAffarhaddon.dieKolofjalfiatuedesGottesHadod.fotuie
ProbenderfogeiiaunteultcthilifcltcnRelief-JundpalnrprifctierGrabdent
maler.DerBefchlußbildeteineAuswahlaghptijatcrPapyrusaller
ZeitenuiidSttraclten.fowieeinefolchevonbabnlonifctienThoutafc-lu,
denenaueheinigederberiihmtcttKönigsbriefrpouTellAcornbeigefügt
find.DieAnordnungderPhotographicaift. wiediederSammlung.
einehifkorifckje.Die Tafelnfindmit befondererSorgfalthergeftellt.
wiedieganzeAudflottungeinegediegcttrunddornehnieift. Es darf
befonderedaraufairfmerkfamgentachtwerden.daßdievorliegendedie

l:
ci
te

uinfafiendePublikationdieferArt ati?derBerlinerSammlung
ildet.

?Z r i e fm a p p e.
HerrnT.O. W.Caflenduck.derUrheberdesCanoffadenktnalbbeiHarzburg.bekannterMontangeologundHarzletitier.ift. faft't0Iahrealt.ain.24.Ianuargeftorben.
F. Di.in Alßfekd.IhrerichtigeLdfunghatinitdenanderenanden
Gkiiaclatancetiteilgenommen.
B.in Waldenburg.Wirfitidnon;reichlichperfekten.

_ *]l.I. W.in Kaffel. IhrVerlangengehtzuweit.undwiefolle-nwir
wiffen.tvelcheTinteIhrenAnfprliekjcnambeftengetiiigt?E?liegtpor-unseinBuchniit25Tintenrezeptenundda u ließenfichniitLeichtigkeit50weitere
auffinden.DieTintenfindiiberhauptzf

o

billig.daßna,da'FabrizirenfürdeneigenenBedarfnichtlohnt.LeonhardisAlizarintiute.dieSiein feder
Sehr-ibmaterialienhandlungbekommen.möchteIhrenAnforderungenhinflctttlictiLeichtfliiffigkeitundSelnoärjrammeiftenentfpreehen.undihreHaltbarkeitiiir
ZweckevonArchloalurtauden7c. if

t

wohldadura;dargethan.daßdieSchriftzügertneßmitdieferTinte.einerEifengallußtitite.gefihriebenenBriefß.derrnitdem
VoftfeltiffNordland"am20.Juni 1893inVorfangerfjord(Norwegen)der.
faul.flcbfaftdollftändigunverfehrterhaltenhaben.trotzdemderBrieffearsMonatedemdirektenEinflußdenMeerwafferbaubgefetjtioar.worgenVeifiihevonandererHandundniitandererTintevertoifaitundvölligunleferkichwaren.- KopirfiihigwirdeineTintedurchBeimifchungvonfogenanntenhngroxogifckien.tStoffen.wieZucker.Glycerin.Traubenzucker.Dextrin.Einklebermaaber

kadrllr

lilnrlabtuutronfiir-gunno*not-titen,Kneipp-link.[klagte-lkwkroiukiniokoulenkrel.
Similar1»kp

, .

gl.“

llampk-Zolcccttttr-iipparat
mit:cioro„ot-italianoblauer“.'kbokruonioterunclllaoipf
'or-tailorjak;cloc-oiririgo,weleherolirto(ckilkotinbonutronjakuntlin erololioutclerLacie-icioaalbat.clionötigenllancjrojeliuuuon'arndt-monkann.vor*rippen-ntjakiu
(lotl-iöliouorotailbar,lbootnic-linanaHanau-titanlagenuncliu_kacke-otLimmataufotallan.lliokarupai-aturint;'our'kliarmouiotorabnuloaon.- keel.lcouiplot, ,

oinaolilioaolicbbnitiplorrougarniit.Zpir-itualieiuuus94'_3okillt.,VerpachtungK llllr.(Februar-banner.liegt.bei,

[illicit-r

dllr.,'ai-packung2 killt.

Klioik* ljrieclet* & W9-, uajaooaroa-r-avyjtc-rroion,
[tönt-xl,fililruinfitoklokllokoi-antan

Zoiaonotofiojoa.Ire 7.65Lk'.blalltl.15.- p.urbia-o.
koukarä-Iejcko

f

llloo8ciorf 8c ilooitltäu8|er
Zar-iin 128, iiorrtirieirtciariterwtr. 60.

fili- liacloatijkilo,liaclerrtinnen,[Lacjeöfen,bouclienppurote,
8U:-unclkkknckorrrrinnen,2in1inorrautllntoren,(klo-ot...1

1

rippen-ateuur

nachteilig.weildanndieSchriftzulangefeuchtbleibtundleichtvertoifckjt.
Da'SehiinmktgwerdenderTintevermeidenSiedurchZugabeeinigerTropfeni

Salichlfciure.
HerrnV. in Miinchen.MargareteLangkammer.dieGattindesiktaiiuuitdtheaterregiffeur'inWien.KarlLangkaininer.derenBildniswirhier

eben.miiffenSiealsSchauflpielerinvonden,Villache
nern'herkennen,Ihre
erftendraniatifateitLor
beerenerwarbfiernitihreinVolieftiickxbefalkeneEngel'.
da' iin dentfchenVolls
theatergroßenErfolghatte.
DerneuegroßeErfolgmit
ihren,lleberziihligemiin
iliaimundtheatergeftattete
ihr nicht.ihr Inkognitolangerzuwahren.Von
diefem,ioeiblickrenUnzengritber'if

t

nochmanchrb
Satönezuerhoffen.
HerrnSehr.in illtn.
In neuererZeithatmatianStellederfriiherge
bräuchlichenHolzlpiinefolche
au'Aluininluntmetaklzum
KlärendeeBier-sange
wendet.Wie in der,Ebe
uiiker-Zeiiung“'Redakteur
k)r.E. Kraufe.Cbthenin
Anhalt)mitgeteiltioird.
hatfin)da.Aluminium
fürdiefenwet!glänzend
bewährt.SachVrrfueben
in derPraxiswardirKlärwirkungderAlumi
niutnfpöneeine.l't.factie;

l Kg.AluminiumfpiineiiblediefelbeWirkungwieM7Kg.Halelnußfpäneaus.
cv indeffendieKofteninitdenAluminiunifpiineufichniattbrlräihtliathöher

MargareteLanglntnitter,

ftellen.dariiberkannnureinerichi e KalkulationiinQielrirbr*lluffiitlußgeben.
HerrnG.B. in Iena. u

f der,Weltverkehrllkartrßherausgegebenponderkartographifcltc-n'llerlaantnitaltG,FreytagQ Berndt.Wien71m1..|

icieto,

Henueberg-Seideo. 60Vfge,bis 18.65

blnlclon 50 [Bourbon-rcdemfenigemdermireinedokuiuentirtc*llaan-ickttgibt
ilb.denAufenthaltod.d

.

Ablebendes185linGroß
Becekerek.klugarir.TorontalerKomitat.geborenen
Johann Zobakknor.
Derfelbeif

t vonhoherStatur.hatblaueAugen.
briinetteHaareunddunklenTeint.Erwarbid
Iuli 188lMatrofederlaiferk.köuigl.öftg-ung.
Platineundfolk1887zweiterKapitänauferneutenlifehenSchauergewefenfein.Er hatmög

li erweifeeinenandernNamenangenommen,

Qual.u. 2000berfch.Farben.Deffitre2c.- Wortenuudftcuerfreitits-Haus! l j

6
.

i-ienuaborgk Zeigen-haben((K. u. n. Haft.)Zürich.

Zeitplan tutti Zelltetitttterrieitt iin- alle [orientierte.

lceoraritkierocktalev.Baring-alt!. . 1.
Kltkiorriacliuloronkleiner.2 "k,gab.d2.
ßanitooionseliule'oohalber.geb.
[Ianfoaoktula'oubecker-Janson. 1.
ßariton-ßosaookiula..reist-acc811g.d 2.
Jratoakian-lkiola-Zcliul.7.ltr-inner,s.2.
oolioxokiulsnaulieber-lain,2J'.geb.[2.
olai-inottxakiulo'ouKiewer,3L'.gab.k 2.
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Yergiftete Yfeile.
Erzählungvon

T. von Brewilz.
(Foktfellung.)

charnitrgfand die Barotrin. als er bei ihr
eintrat. an ihrem Seltreibtifcl)befchäftigt.
Sie hatte ein Baker Vapiere und Briefe]

zufammengebuttdetrund trat ihm mit

feftenSchrittenentgegen.
Ihr Geficl)twar bleichund unbe

weglich.eineeifigeKälte lag in ihrem
Blick und auf ihren Zügen. und mit
einer fchauerlicl)dumpfenSlitnme fagte
fie: ..Ich wollteIhnen foebenfchreiben.
ntein Freund. Sie kommenzur rechten
Zeit - ich habedieWahrheitgefunden
und die Wahrheit if

t das Ende. -
Ich erinnereSie an Ihr Verfprechen
uttd fordereIhre Begleitungauf dem
Wege. dermir allein nochübrig bleibt.
Es wäre tnöglich.daß nrir die Kraft
verfagteund daß ich die Stützeeiner
Frenndeshatrdbedürfte."
..Was if

t gefchehen.Lucie.“ rief
Scharning. indemer ihre Handergriff.
vor dereneifigerKälte er erfchrak.
..Es if

t gefchehen.was gefchehen
tnnßte. Ich habe unter furchtbaren
Zweifeln gebangrund gezittert. jetzt
weiß ich. rnrd tneinHerz if

t

feft ge
toorden.wie eineQuelle erftarrt unter
dem Winterfroft. 'Fragen Sie rticht
tveiterund leiftetrSie niir denFreund
fchaftsdienft.den letzten.den ich von
Ihnen verlange. Ich reife heuteabend
mit dem Zuge rtach Berlin. keinen
Augenblicklänger werde ic

h

in dem
Haufebleiben.das rticlttmehrdas meine

if
t - Gott wird tneineKinder fchützen

und mir die Kraft geben.meinenWeg
allein zu gehen.“
..Alleitn Lucie - allein?“ rief er.

„Sittd Sie allein. da das Herz des
treueftenFreundes fiir Sie fchlägt?
Sie follen nichtallein fein. Sie werden
vergeffenund noch einmal wird das
LebenIhnen erblüheu.das durchein ttnfeligesVer- f

hängnis von detttWegezumwahren(Zlückabgelenktl

wurde.das Ihnen aus meinem.Herzentoarnrund i

nnerfchöpflicl)entgegenfprudelttfoll.“

*

Er bedeckteihre Hände nrit Küffett und drückte

fi
e datttrmit ftürtnifcherLeidenfchaftan feineBruft.

Sie f>)iendas kaumzu bemerken.
..Erwarten Sie mich." fagte fi

e in kaltenr.
ruhigenrTon. ..heuteabend in derNähe desHanfes.
Morgen früh werden tvir in Berlin fein und Sie
follenmichdann zu tneinemOnkel Gerlow führen

1895(Bd. 7?).

l
l

rind bei ihm für mich zeugen. Unterwegserzähle l

ic
h

Ihnen alles - jetzt bitte ich Sie. laffen Sie i

ruichallein!" f

Er wollte fprechen.aber mit einer gebieterifchenf

Bewegungerhob fi
e die Hand und wendetefich

wiederihrem Schreibtifcl)zu.
Er ging hinaus.
Mit fieberhaftemGlanzunheimlicherFreudeleuch

tetenfeineAugen.und fchtrellftiegerdieTreppehinab. i

..Seltfam." fagteder Lakai. ihm nachblickettd.f'

ErzherzogAlbrecht i.

..fo kurz hat der Befncl)des Herrn von Scharnittg i

nochniemalsgedauert.und Fräulein Ettnna wollte f

nicht einmal zur gträdigetrFrau hinein gehen-
felrfaut.feltfam.da muß etwasvorgehentrnterden t

Herrfchaften.“
Die Glockeim Zimmerder Baronitr erklang.
Der Lakai folgte eilig deln Ruf.
..Ich bin unwohl." fagteLucie. ..und werde

nicl)t zum Diner kommen. Sagen Sie das dem
Oberkantmerherrn.tvenn er fragt. und fendenSie
mir die Kammerjnrtgfer."

Die Barottin ließ fich auskleiden.legtefich in

ihretn Schlafzimmerzu Bett. ließ die Vorhänge
fchließetrund einematteLampeanzündett.
Auf die ängftlicheFrage der Kammerjungfer

nachihremBefitlderrantwortetefie:
..Es if

t eine ftarkeMigräne - ich bedarfnur
der unbedingtetrRuhe - laffen Sie mich ganz
alleitt. ich will niemandfehen. und bleibenSie in

Ihretn Zintmer_ wenn ich Ihrer bedarf. werde

ic
h

klingeln. Es_ if
t

trichts.gar nichtsvon Bedeu
tung.“rmterbracl)fie dieKatnnterjungfer.
welchenochweiter fragen wollte. ..es

if
t ein ftarkerAnfall tneinerMigräne.

der nur Ruhe verlangt und morgen
vorüberfein wird."
Tiefe Stille herrfchte in demhalb

dnnklenZimmer.
Die Baronin lag rntbeweglick)da.

nur tiefe. faft röchelndeAtemzügebe
wegtenihre Bruft. Zuweilenblickte fi

e

auf die neben ihrem Bett hängende
kleineWanduhr.
Endlich ftatrd fi

e

auf.
Still und haftig kleidete fi

e

fichan.
ging einenAtrgenblick in ihr Kabinet.
um das PaketBriefe.das fi

e

zufammen
gebunden.von ihretn Schreibtifcl)zu
nehmen.hüllte fichdann in einenBelz
mantelund felzteeinenHut mit einem
dichtenSchleierauf.
Aus ihremSchlafzitnnrerfiihrteeitle

Treppe. roelchenur für ihren perfön
lichenDienft beftintmtwar. zu einem
Seitenansgattge des Hanfes. deffeu
Schliiffel fi

e in ihrenr Nachttifehve
wahrte.
Sie ftieg die Treppe hinab urid

trat allf die Straße hinaus.
Jiientatrdwar hier zu fehen.aber

wenn auchjemand fi
e bemerkthätte. fo

rvürde er fi
e

für eine Dienerin des
Haufes gehaltenhaben.
Sie wendetefich. nachdenr fi

e die
Thür verfchloffetr.noch einmal um.
faltete die Hände über der Bruft und
fprach.zum Himmelanfblickend.derfich
zu enttoölkenbegann. fo daß einzelne
Sterne aufleuchteten:
..Du alltuächtigerGott. dermir die

Liebe. das Glück. das Vertrauen genommen.fegne
und befchützerneitleKinder!“
Schnelldann wendete fi

e

fichum. fchrittan dent
vorderen.l)ell erleuchtetetrPortal des Haufes fcheu
und flüchtigvorbei utrd fand einigeSchritteweiter
den Rittrneifter von 'Scharning. der. in einen
Zivilanzug gekleidet.ihr entgegetrtrat. fi

e einen
Augenblick forfcheud anfal) und ihr dann den
Arm bot.
Schweigendfchrittett fi

e nebeneinanderhitr und

erreichtenden Bahnhof kurzeZeit vor der Llnkunft
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des Zuges) der hier einige Minuten Aufenthalt
hatte)bevorer nachBerlin weiterfuhr.
Scharning hatte einen kleinenReifekofferund

warnte Deckendurch feinen Diener bereit halten
laffen.
Auf LuciensWunfchblieben fi

e vor demBahtt
hofgebäudeundgingendort fo lange auf undnieder)
bis das Signal des ankommendenZuges ertönte.
Schnell dann fchritten fi

e

durchdenWartefaal)
um den Vet-ronzu erreichen.
In der Ausgangsthür drängtenfich fchondie

ankommendenBaffagierezufammen.und als Schar
ning Vlah zu machenfuchte)ftand er plötzlichvor
Georg)der mit demZuge angekommenwar.
Er wendetedenKopf feitwärts und fuchteun

bemerktvorbeizn kommen. Aber Georg hatteihn
unter demLicht dernebendemEingattgebrennenden
Laternenerkannt) feineAugen blitztenfreudigauf.
„Ah. Herr von Scharning." fagte er. ihm den

Weg vertretend)„Sie wollen verreifenoder." fügte
er) denHut berühreud)hinzu. „wohl nur einGeleit
geben-"
„Mein Gott. Georg!" klanges unterdemSchleier

hervormit bebeitderStimme.
Georgerbleichte)feinGefichtnahmeinendrohen

den Llnsdrtickan - er hatte die Stimme feiner
Schweftererkannt. Rückficljtslosdrängte er) mit
breiter Bruft vorfchreitetid)die beidennach dem

Wartezimmerzurück.wobeiihn die dichterin die

Thür hereinftrömeitdenLlnkömmliitgettttterftützteu.
„Ich bitte." fagteScharitiiig) mit Mühe feine

Faffung behaltend)„gebenSie Raum. Herr von

Strombach. ic
h

habekeineZeit. der Zug hält nur

fiinf Minuten.“
Georg nahm Luciens Arm) legte ihn in beit

feinen und führte fi
e

feitwärts nach einer leeren
Eckedes Wartezimmers. _
„Ich begreifenicht. Herr von Strombach)was

Sie ficherlauben."fagteScharning.„ichfagteIhnen
doch.daß meineZeit geineffenift.“
„Wie die meineauch." fagteGeorgmit ratiheni

Ton) „darumverlangeich. daß Sie michanhören)
Sie und meineSchwefter)denn fi

e

if
t

es) die fich
unter diefeinSchleierverbirgt- es ift keinZweifel)
es gibt keinenWiderfpruch) ic

h

habe ihre Stimme
iii dentLlusruf des Schreckenserkannt)den fi

e bei -

meinemAnblickausftieß."
Einige derEintretendeithattenwohl verwundert

zugefehen.wie Georg plößliclj die Datne vom Arm
des andernHerrn nahm)aber fi

e

mochtenglauben)
daß hier eineBegrüßungvonVerwandtenftattfände.
mid alleseilteweiter) fo daßdiedreiauf einemwenig
beleuchtetenBlau des Wartefaals allein ftanden.
„Was bedeutetdiefes feltfaine Benehmen?“

fragte Scharniitg) in zvrnigerAufregungzitternd. ,

..lind wenn es Ihre Frau Schwefterwäre. die mir
die Ehre erweift)nteiiieBegleitungzur Bahit auzu- -

itehiueii)welchesRechthabenSie. fi
e

aufzuhalten?“
„Sie. Herr von Schariiiitg. haben titeinRecht

itjihk zu prüfen - ich fage Ihnen. daß meine
Schwefternicht abreifeitwird! _ Du wirft mir
nachHaufe folgen)Lucie- ich)Dein Bruder. ver
lange es von Dir) und wenn Du Dich iveigerft)

fo fchwöre ic
h

Dir) daß ic
h

vor keinemEklat zurück
fchrccke."
Lucie ftaitdzitterndda.
„Georg, laß nttch. ic

h

befchivöreDich) Du follft
alles erfahren."fliiftertefie,
„Ich werdealles hören." unterbrach fi

e Georg)
„was Du mir zu fagenhaft- in DeinemHaufe. H

Hier auf demBahnhof if
t keinBloß zu Erklärungen

zivifchenderBaroitin StahlbergundihremBritder."
Sich fchnellzu ihr hiitbeugend.flüfterteer ihr zii:
„Folge niir -ich bringeLicht) ic

h

bringeRet- t;

tung und Befreiung! - Auch Jhiten) Herr von x

Scharning.werdeich)
" fagteer dann)fichumwendend..

„die Erklärung geben)die Sie fordernunddiehier
notwendigift. Ich bitte Sie. michin Ihrer Woh- i

nung zu erwarten) in einer halbenStunde werde

ic
h

bei Ihnen fein."
Ohne Scharnings Llntivort abzuwarten.führte

erLucie. derenHand er init eiferneinGriff fefthielt
mid die) faft ohneBefinmiug) jedesWiderftattdes
unfähig war. fchnellfort.
Unter dein Portal ließ er einen Fiaker vor

fahren)hob feineSchwefterhinein und befahldent
btutfcljer)nachdemStahlbergfchenHaufe zu fahren.

„Zur Seitenthürl" rief ihm Lucie. die diefen
Befehl gehörthatte)flehendzu.
„HaltenSie an derEckevor deittHaufe." fagte

Georg.
Der Kutfcher)der wohl_ein galantesAbenteuer

vorausfeßenmochte.nahmlächelnddas doppelteFahr
geld.das ihmGeorg in dieHand drückte)und fuhr
fchnelldavon.
„Georg) ic

h

befchwöreDich." rief Lucie) in
Thränen ausbrechend)„warum drängft Du mich)
zurückzukehren?Warum zwingft Du mich) auf
einemWege timzukehreti.der für tueineEhre) für
meinenStolz. das einzige)was ntir nochvonntenfth
lichenGefühlen übrig blieb) zur Notwendigkeitge
wordenift?"

drückend)„weil ic
h

Dir dieLöfuitgbringederfurcht
barenRätjel) dieDich auf diefenWeg derVerzweif

den Urheberder vergiftetenBfeile gefundenhabe)

fo forgfältig er fich auchzu verbergenverftand."
„O. iiteinGott!" fagtefie) „und was nütztmir

das? Ich habegefehen)Georg) ic
h

habegefehen-
es war dennochwahr!"
„Du iiiagft gefehenhaben."was Du willft."

erwiderteer. ..uiidwas dawahr feinmag)daswird i

fich finden- das Licht) das ich gefunden)wird
weitereKlarheit verbreiten."

fi
e

tief feufzeitddenKopf fchüttelte.„der das Gift
dieferentfetzlicljeitBriefe geuiifcljtuttdverbreitethat?

'

Weißt Du) daß es diefelbeHand war. die fichDir
jetztals Stiihe bot auf demWegederVerzweiflung.
der Dich in einentitiergrüitdlichenAbgrund geführt
hätte. wenn ic

h

nicht. von einemgutenGeift ge

Dich zu retten!"

fagft? Kann es tuöglict)fein - Scharning? Er.
der mich in meinenZweifeln beftärkte- der mich
glaubentiiacheitwollte. daß Karl mich nie geliebt

hätte?"
„Er if

t

es. glaubees niir. - Ich babedie
Rotter entdecktund werdeihr denKopf zertreten.

diefeAusfahrt entdecktwerde und daß irgendein
Llnffeljenentfteht.
'Der Kutfckjerhielt.
Sie befandenfich etwa zivanzigSchritte von

deiti StahlbergfchenHaufe.
Lucie verfchleiertefich fchnell und eilte. von

Georg geführt) nach der Seitenthür) durchdie fi
e 3

hinausgegattgeitwar.
Mit zitternderHand fchloß fi

e die Thür auf.
„Ich werde in mein Schlafzimmergelatigen."

fagtefie) „ohnedaß es jemandbemerkt.Ich hatte
alles vorgekehrt.um das GeheimnismeinerAbreife

fo langeals tnöglicl)zu bewahren."
„So geh und erwarte tnich." fagteGeorg) fi
e

in die Thür hinein fchiebend.
Schnell und leife ftieg fi

e dieTreppehinaufund
gelangtein der That unbemerkt in ihre Wohnung.

fichwieder zu Bett. noch faft betäubtvon allent.
wasihr gefchehen)aberdochvonneuerHoffitungbelebt.
Es ,iitußte ja jetzt ein Ende werden- und

Bruder zur Seite und tvar wenigfteitsbefreitaus

verfinkenmüffen.
Sie zog denGlockeuzitgan ihremBett,

Nach kurzerZeit trat die Kantinerjungferein.
„Mir if

t

beffergeworden."fagtefie. „ich will

'f atifftehen.bringemir eineTaffe Thee."

f Die Kammerjungferreichteihr ganz erfreut
einenSchlafrockund eilte davon)um den Thee zn

'

f

bringen.

f Lucie aberfauk aiif dieKuiee)faltetedieHände

: und blicktebetettdaufwärts.

i 1L,

j Bleich.mit unheimlichfieberhaftfunkelndenAugen

„Weil ich." erwiderteer) fi
e

zärtlich an fich :

lung geführt haben.weil ic
h

die Quelle gefunden7

habe)aus welcherall dies Unheil hervorftrömtund

'

„Weißt Du) wer es war." fagteer. während.

leitet) nochzur rechtenZeit gekommenwäre) um

i
t

Benehnteuszu thunhat.die ic
h

vonIhnen zu forderit
„Mein Gott." rief Lucie) den Schleier zuriick- »

tverfcitdund ihn anftarrend)„ift es wahr) was Du t
Sei ruhig) erwartemich)Du follft alles erfahren.

i

Bor allen Dingen um Gottes tvillen verhüte. daß

'

Haftig warf fi
e den Reifeanzugab und legte Ö

mochtenttn kommenwas da tvollte) fi
e

hatteihren

'

denHänden des falfcljenFreundes. Sie erkannte)

t klar denAbgrund)an dem fi
e geftandenuud in den i

unwiderbringlicl)und hoffnungslosihr Lebenhätte ,
i meineBeiveifenichthörenivollen. fo werde ic
h

die

trat ScharningGeorg entgegen)als diefer in feiner
Wohnungerfchieit.
„Ich bin gefpannt)"fagteermit rauherStimme)

aus ivelcherfeine tiefe innereErregunghervorklang)
„fehr gefpannt)Herr von Strombach)was Sie zur
RechtfertigungIhres uitbegreiflichenVerfahrens zu
fagen haben- wie Sie es erklärenwollen. daß
Sie eineDame)diefichnteinerBegleitunganvertraut)
faft mit Gewalt ihresfreienEntfchluffesberanbten."
„Diefe Erklärung if

t überflüffig." erwiderte_
Georg) ..da jeneDame meineSchivefter. die Ge*

mahliit des Barons von Stahlberg ift) derenEhre' und die Ehre ihres Gemahls ic
h

zu vertretenund

x zu fchützendas Rechtund die Vflicljt habe."
„Gleichviel)" rief Scharning) „eineDame. die

fichmir anvertraut)ftehtunter meinemSchuh und
wederihr Gentahl nochihr Bruder hat das Recht)
ihren freienWillen zii befchränken."

„ Das wird fichfinden. Ich bin nichtgekommen)
um Reclusfragenzu erörtern)tiichtgekommen)um
Erklärungenzu geben)fondernumSie zu forderit.
HörenSie alfo und dannantwortenSie mir. Sie
wiffen." fuhr er fort) eineEinredeScharuingsmit
gebieterifchdroheiidemTon abfehneideud)„daß feit
einiger Zeit in der hiefigenGefellfchaftanonhme
Briefe verbreitetworden find) welchedie ttichts:
würdigftenLügenuiid Verleumdungetigegenmeinen
Schwager Stahlberg und meine Eoufine Emma
Strombachausftreuenund immervonneuemwieder
holen."
ScljarningsLippen bebteit. Er ftühtedieHand

auf die Lehne eines Seffels. Noch nuheimlicher
glühtenfeineAugen.
„Ich weiß wenig davon." erwiderteer. „da es

tiicht meineGewohnheitift. mich um den Klatfch'*

der Gefellfchaftzu kümmern)nochtvenigerbegreife

ich. was ein folcherKlatfchmit derErklärungIhres

das Rechthabe."
„Sie begreifendas fehr wohl)Herr vonSchar

ning." fagteGeorg.indemermit drohendflanimeitdett
Blickennahevor ihn hintrat. „Sie wiffen. daßSie
in diefeinAugenblickeineneueLüge ausgefprochen
haben)da Sie felbft es find) derjenetiichtswürdigeu
verleumderifckjenBriefe gefchriebeitundverbreitethat."
ScharningzitierteamganzenKörper) feineHand

fpanntefichkrampfhaftum die Lehnedes Seffels.
Aber er hielt fichaufrechtund fagte)hochutütig

denKopf aufwerfend:„Sie wiffen. was dasWort
bedeutet.das Sie foebenansgefprockjeti)Herr von

. Strombach- Sie wiffen. daß nach diefeniWort
unfereUnterhaltunghier in meinemZimmer nicht

z fortgefehtwerdenkann!"
„Sie wird fortgefehtiverden."erwiderteGeorg.

nochttäher zu ihm heratttretendund den Blick in

feine unftät flammendenAugen fenkend. „Da ic
h

Ihnen eineLüge vorgeworfenhabe. fo werde ic
h

Ihnen beweifen)daß Sie jetztmir ins Gefichtge
logenhabeit. wie Sie bisher das Handwerkeines
gemeinenLügners uiid Berleuutdersiu der Ber

t' borgenheitgetriebenhaben!"
„Beweifen?" rief Scharning. „Ich würdebe:

gierig darauf fciit - aber es ift hier von keinen
Beweijen die Rede- Sie find mir Genugthuung
fchuldigfür eineuiterhörte.frecheBeleidigung.uiid

diefeGenngthuitngwerde ic
h

fordern- einervon
uns nur kannnachdiefeniVorgängehier amLeben
bleiben."
Georg fchütteltehöhnifchlachendden Kopf.

„Reith meinHerr) das wird nichtgefchehenl-
Ein neuerSkandal foll Ihr finfteres Werk nicht
abfcljließen- ich werde ineiu Leben iticljt gegen
das Ihre fehenund Sie fallen nicht durchmeine
Kugel einesehrenvollenTodes fterbcii! Wenn Sie

felbendenGerichtenvorlegen)und dieSchande)die
Sie verdienen)foll Ihr Haupt treffen. Jene Briefe)
vondenen ic

h

fprach."fuhr ermit erhobenerStimme

fort. „tvelchealle diefelbeHandfchriftzeigen.find
gefehriebeitvon dent Commis Bergner im Haufe
Friedmann c

t;

Blumenfeld in Leipzig. der Ihle
Schreibenkopirt undan dievon Ihnen aufgcgebeuen

Adreffengefendethat. Hier." fagteer. einEonvolut
von Papieren aus feinerTafche ziehend)„ift d!?
Erklärung desBcrgner)die ic

h

vonihm erzwungen)
und dabeiliegendie Originalfcljriften. welchezwar
verftelltfind. die matiaberdochnachder.Handithllft
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wird erkennenkönnen. ganz abgefehendavon. daß
der Bergner beftimmterklärthat und zeugeneidlick)
zu wiederholenbereitift. daßer diefeOriginale von
Ihnen erhalten. ebenfowie die Lifte der Adreffen.
an die er fi

e abgefendethat.
bekannt.dieSie ihmdafiir gezahlt.underklärt.daß

'

Ihnen gewißund niemandwird dann vonmir ver

Er hat die Summe Z

Sie ihn verficherthaben.diefeBriefe feieneinefcherz-

*i

hafteRinftifikation. die Sie mit Ihren Bekannten
vornehmenwollten.“
ScharningsGefichtwurdeerdfahl- er ftreckte

mit fchnellemGriff die Hand nach den Vapieren

langen. daß ic
h

mein Leben gegendas eines ent
ehrten. elendenBerleumderseinfeßenfollte. Das
werde ic

h

thun. Herr von Scharning. fo wahr ic
h

vor Ihnen ftehe. wenn Sie nicht auf der Stelle
unweigerlichthun. was ic

h

von Ihnen verlangeund
die Bedingungerfüllen. unter der ic

h

allein Ihnen

i die Möglichkeitgebenwill. fich vor Schimpf und

f Schandezu retten- nichtaus Schonungfür Sie.
aus. die Georg ihm zeigte. aber fchnelltrat diefer

*

zurückund ftecktedie Vapiere in feineTafche.
„Hier.“ fuhr er dannfort. indemer einenSchritt

zurücktrat.da S>)arningnochinnnerdie Hand init »

den zitterndenFingern ausgeftreckthielt - „habe i

ic
h

weiter ein Billet der Gouvernanteim Haufe
meinerSchwefter. in welchem fi

e

Ihnen Mitteilungen
überdie Vorgänge im StahlbergfcheirHaufe nracht
und anch vor mir warnt. Ein glücklicherZufall
hat dies Billet in meineHände gefpielt. da die
falfclfe.verräterifcheVerfon meinenValetot mit dem
Ihrigen verwechfelte.“
„Der Teufel hat ihr dieHand gefiihrt!“ ächzte

Scharning.
Er fchwankteund fank zufammenbrechendauf

den Seffel nieder. auf deffenLehne er fichbisher
geftiitzthatte.
Georgblicktemit demAusdrucktieferVerachtung

auf ihn herab.
„Sie fehenalfo.“ fagteer dann. „daß alle Ihre

Lügenentlarvt.alle FädenIhres höllifchenGewebes
zerriffenfind.“
„Lllles if

t

aus.“ fagteScharning.der. denKopf »

auf dieBruft gefenkt.GeorgsGegenwartkaumnoch
zu beachtenfchien- „fo nahe am Ziele - und i*

nun für immerdasGlück zerftört.nachdemmeine

l

Seele lechzte!“
„Gin Glück!“ fagteGeorg. fchauderndvor dem

AusdruckderVerzweiflungin Scharningsentftelltem
Geficht.„dasSie aufbauenwolltenaufdenTrümmern
derEhre. vielleichtauf Gräbern! Und welchesGlück
hättenSie finden können? Glauben Sie. Gott
wiirde es zugelaffenhaben. daß meineSchwefter
durchdas teuflifcheGift. das Sie in ihre Seele
gebracht.dieLiebe vergeffeuhätte.die fo langedas
einzigeGlück ihres Lebenswar?“
„Sie kannden nichtgeliebthaben.“rief Schar

ning auffpringend. ..den fi
e

ihren Gemahl nennt.
wie er fi

e niemalsgeliebthat. Ich allein habe fi
e

geliebt.wie fi
e geliebtzu werdenverdient.und ihr

Herz wiirde denWeg zumir gefundenhaben.wenn

fi
e nur erftvon den lähmendenFeffeln befreitwar.

in die fi
e gefchmiedettvorden.“

„Er if
t wahnfinnig!“ fagteGeorg.

„lind ic
h

gebe fi
e

nichtauf!“ rief Scharning.
„Jieiin nein. ic

h

werdedenKampf fortführengegen
die ganzeWelt - fie wird es begreifen.daß nur
ich allein fi

e

liebe. fi
e

verftehennd daß fi
e nur bei

mir glücklichfein kann!“
„Hoffen Sie das nicht.“ fagteGeorg. indemer

einenStuhl zwifchenfich und Scharningzog. der
bereitfchien.fichauf ihn zu ftiirzen. „ich ftehean
der Seite meinerSchwefterund fi

e

hat nur das
einzigeGefühl dertiefftenVerachtungfür Sie. denn

fi
e

weiß. daß Sie ein Retz von Lüge und Ver
leumdungum fi

e gefponnen.“
..Und Sie.“ rief Scharning. ..Sie haben ihr

'

dasWiffengebracht.Sie habenihr. was ic
h

gethan.

'

als eine niedrige. feige Verleunrdungdargeftellt.
wiihrendes dochder letzteBerzweiflirngskampfeiner
wahren nnd irnauslöfmlichenLiebe war!
werdenfichüberzeugen.daßderMitt diefesKampfes
in mir nicht erlofchen if

t und daß ich. wenn mir
deffenVreis entriffen ift. doch die Kraft habe.
meinenFeind zu vernichten.Sie werden1nir fiir
alle Beleidigungen. die Sie hier ansgefprochen.
:liechenfchaftgebenund wenn Sie es verweigern.

fo werde ic
h

vor aller Welt Sie zwingen. gegen
michdie Waffe zu ergreifen.“
„Sie irren.“ fagteGeorg. „niemalswerde ic

h '

meineWaffe mit einemMenfchenkreuzen.den ic
h

verachte!“Niemandauf Erden wird dies von mir

'

verlangen. Ich werdedas. was Sie gethan. der
weiteftenOeffentlichkeitübergeben. ic

h

werde die
Beweifevor Gerichtniederlegen- eineerniedrigende.

Verurteilung.Ausftoßungaus demLffizierftande if
t

O. Sie

denu eine folcheSchonung verdienenSie nicht.
fondernum den öffentlichenC-clatzu vermeidenund ?

meine Schwefternicht zum Mittelpunkt eines die
ganzeWelt durchdringendenSkandals zu machen.“
„So foll ic

h

mich beugen." fagte Scharning
knirfchend.„fo foll ic

h

aufgeben.was faft fchon
gewonnenwar?“
„Der Dieb.“ erwiderteGeorg. „muß die Beute -

aufgeben.die ihm abgejagtwird; wenn Sie mir
trotzenwollen. fo folleu Sie Zeit haben. im Ge
fängnis. von Schandebedecktund von der ganzen,

Welt verachtet.dariibernachzudenken.ob Sie einen
Kampf. denSie mit fo ehrlofenWaffen geführt.
fortfetzenkönnen.“
Scharningzitierte.
Wiederumfank er wie gebrochenin den Seffel

niederundfaß eineZeit lang fchweigendmit fchwer
atmenderBruft da.
Endlich fagteer mit matterStimme:
„Sie habenmichgeftelltwie derJäger das ge

hetzteWild - vielleichthabenSie recht_ vielleicht
war es Wahnfimc- Sie habendie Riacht. mir
die Ehre zu rauhen- dem Gntehrten ift alles
verloren. Das einzige.was ic

h
rettenkann. if

t die
Erinnerung an einen verflogenenTraum und der
Haß.“ fügte er mit einemfchauerlichenAusdruck
hinzu. „gegendie. welchemir meinGlückgeraubt.
Was verlangenSie von mir?“

i
i
i
i
i
'

brachte.

..Ich hatte fi
e gekauft.“ fagte Scharning-mit

bitteremLachen.„um vieles Geld gekauft.und die
Elendehat michverraten!“
..Ihre That war wohl des Verrats würdig.“

fagteGeorg. „dochdiesmal war es die Hand der
Borfehung.welchedas unfeligeGeheimnisans Licht

Ich geheund überlaffe Sie der Reue.
derenSie hoffentlichnochfähig find. Ich wünfche.
daß wir uns auf Erden nichtwiederbegegnenund
werde das meine dazu thun. Sie aber werden
fogleichIhre Berfetzurtgbeantragenund bis diefelbe
erfolgtift. einenUrlaub nehmen»- meinEhrenworti des Schweigenshört auf. wenn Sie nachvierund
zwanzig_Stundennochin dieferStadt find!“
Er neigteleichtdenKopf und ließ Scharning

allein. dermit einemächzeicdenWehlaut fein Geficht
bedeckte.

r.

Georg fand feineSchwefter. in ihren Schlaf
rock gehüllt. auf demKanapeein ihrem Kabinet
ruhend.
Er fetztefich an ihre Seite und erzählteihr

alles. was gefchehen.
„Ich habe mich zum Schweigenverpflichtet.“;

fchloßer. als er geendetund fi
e

ihm fchaudernd.
abermit dankerfülltemBlick dieHand reichte.„und
verlangeauchvonDir diefesSchweigen.auchgegen

i Deinen Riann. Du mußt mir das verfprechen.es
foll das einzigeGeheimnisfein. das Du vor ihm

, zu bewahrenhaft. für jetzt nochwenigftens. Er
könnteaufwallen. wenn er denThäter kennt. und

ic
h

bin entfchloffen.jedenEclat auszufchließeir.der
der Welt Gelegenheitgebenkönnte.fichmit eurem
Haufe zu befchäftigen- verfpricl)mir das. - Du

f mußt bedenken.“fagteer. als fi
e

zu zögernfchien.

Georg zog ein znfamnrengefaltetesPapier aus

'

der Tafche.
„Ich habeeineErklärung aufgefetzt.“fagteer. f

„in toelcherSie fichals derUrheberjeneranonnmen
Briefebekennen.von denen ic

h

einen.umdieHand

daß alles. was diefeBriefe enthalten.Lügenund
BerlenmdungeufindunddaßSie alleausgefproheiten
Llnfchnldignngenohneirgendwelchen.auf Wahrheit
begründetenLlnhaltspmrkterfundenhaben.
verpflichtenSie fich auf Ihr Ehrenwort. fogleich
Ihre Berfetzungin ein entferntgarnifonirtesRe
gimentzu beantragenund tiiemalskünftigin einem
Ort fich länger als vierundzwanzigStunden auf
zuhalten.in welchemderBaron vonStahlbergmit
feinerGemahlin.meinerSchwefter.tvohnt.“
„lind mit einer folchen Erklärung.“ fagte

Scharning. ..gebe ic
h

mich und meineC-xiftenzin
Ihre Hände!“
„Halte ic

h

Sie nichtohnehinin meinerHand?“
fragteGeorg. ..Wollen Sie lieber. daß ic

h

durch
diegerichtlicheBeweisführnngIhres Verbrechensden
veruichtendenSchlag führe. als daß ic

h

Ihnen Zeit
laffe. Ihre fchändliche.nichtswürdigeThat zu b

e

reuenundfichdermenfchlichenGefellfchaftzuerhalten?

Gut. dann gehe ic
h - wenn Sie aber diefeEr

klärungunterzeichnen.fo gebeichIhnen meinEhren
wort. daß diefelbebei mir aufbeivalfrtbleibenfoll :

und daß niemanddavon erfahrenwird. fo lange
Sie nicht etwa neue Verbrechen in gleicheroder i

ähnlicherWeife begehen.- Sie kennenmichgering.
um zu iviffen.daß ic

h

meinWort nachdereinenwie
nachderandernRichtungunverbrückzlicl)haltenwerde.“

Noch einige Olngenblickezögerte Scharning.
währendfein ganzerKörper konvulfioifchznckte,
Dann ftreckteer die Hand aus.
Georg gab ihm das Vapier und mit zitternder

'

Hand nntcrfchrieber die Erklärung.
„Hier.“ fagteer. dasBlatt znriickreichend.„Sie

habeneinenMord begangen!“
„Ich habe einen Mord verhiitet.“ erwiderte

Georg. indemfeineAugenmit faft mitleidigetnBlick
auf dergebrochenenGeftaltScharningsrnhten.„und
vielleichtauch Sie gerettetund Ihnen die Mög
lichkeitgegeben.eine furchtbareSchuld zu bereuen
und zn fiihnen. Möge Gott Ihnen dazu helfen.
Doch nochauf eineFrage verlangeich eineehrliche
Llnttoort:Was hatdieGouvernantemeinerSchwefter
mit diefer Sache zu thun - was bedeutetdas
Billet. das ic

h

von ihr in Händenhabe?“

„daß auchDu der Verzeihungbedarfft. da Du
Dichhafthinreißenlaffen.an jeneLügenzuglauben.“
„Mein Gott.“ fagtefie. „ich begreifees wohl.

meineSchuld if
t groß. abereswar alles fo tenflifch

zufammengefaßtund der Elende hat es fo tückifcl]
verftanden.tneineZweifel immerwiederanzuregen.

f Ich verfprecheDir zu fchweigen.bis die Zeit ihr
fchriftfeftzuftellen.hierbeilege.Sie erklärenferner.

'

Ferner

'
Rechtübt und bis Du mir dieFreiheit wiedergibft,

Doch was foll jetztgefchehen?“fragte fi
e

erbleichend.
„Es at fich eineKlitft geöffnetzwifchenmir und
ihm.denich. beiGott. nie aufgehörthabezn lieben.

fo fchwer ic
h

auchum ihn gelitten in meinerVer
blendung.“

..Was gefchehenfoll?“ fragteGeorg. „Es foll
gefchehen.was fogleichhättegefchehenmüffeu. um
al( diefenteuflifcheicSpuk zu vertreiben.“
Er zog fi

e vondemKanapeeempor.nahmihren
Arm und fiihrte fi

e

durchdie matt erlenchtetetiGe
mächernachdemKabinet ihres Gemahls.
Der Oberkammerherrerhob fich von feinem

Schreibtifcl)und trat ihnen entgegen.
Er erbleichte.als er Georgs ernftesGefichtund

die bangeUnruheLnciens fah. die zitternd.fchwer
atmendund hocherrötend mit niedergefclflageneit
Augen nebenihren!Bruder ftand.
..Was bringt ihr?“ fragteer mit gezwungener

Ruhe. „Plan hat mir gemeldet.daß Lucie krank

fe
i - ich wollte foebenfenden.ummichnachihrem

Befindenerkundigenzu laffen.“
..Senden?“ fragteLucie vorwurfsvoll.
„Ich tvnßtenicht.“ erwiderteer. ..obDir mein

Erfcheineirgenehmfein wiirde. Du haft feit einiger

Zeit meineGegenwartnichtgefucht.“
„Ich bitte.“ rief Georg. „keine lange Aus

einanderfeßung.“
C-r führteLucie zu einemSeffel und fcigtezu

feinemSchwager:
..Es hathier feit einigerZeit ein finftererGeift

im Haufe gewaltet- ich habeihn gebannt. Ich
bitte Dich. lies dies.“
Er reichtedemBaron dieBriefe. tvelcheer von

Lucie erhalten.
Diefer durchflogden Inhalt.
Zornig faltetefich feineStirn.
„iind das konnteftDu glauben.Lucie- darum

Deine finftereMiene. Dein feltfamesBenehmen?“
„Q meinGott. Karl.“ rief Lucie. anffpringend.

..verzeihmir. ic
h

will alles geftehen- ich war
heutemittaghierhergekommen.weil ic

h

hörte.daß
Emma hier fe

i - hinter der Vortiere dort ftand

ic
h - ich fah Emma in Deinem Arm und - o

verzeih.verzeih mir meine Schwächeund mein
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iveißt nicht.was ic
h

gelittenhabe!"
Sie fchlugihreArme umihn. lehnteihrenKopf

an feineSchulter und blicktezärtlichzii ihm auf.
..Emmakam.

t' fagtederOberkammerherr.deffen
(befichtfich aufklärteund faft eine heitereMiene
annahin. ..umiiiicl) zu bitten.daß ic

h

fi
e vonBur

gensBewerbungbefreienmöge. Diakoniffin ivollte

fi
e iverden- es fchien. als ob alles hier bethört

und berbleiidetfei. Doch.“ fagteer dannlächelnd.
„ein Geheimnis if

t des andernwert.“
Er machtefich fanft von Lucie los. ging zii

feinem Schreibtifchund reichte ihr einige Briefe z verteidigtevoii derfelbenHandfchriftwie die ihrigeu. denen
man anfah. daß fi

e

oft gelefenund von uiiriihiger
Hand zerknittertwaren.
Lucie las.
Dunkle Glut flamnite in ihremGefichtauf.
..Oi-ichtsiviirdig!- nichtswiirdiijlt*rief fie dann.

..O. meinGott. welchein Getriebevon fchändlicljeu
Lügen!O. jetztverftehe ic

h

alles- ichverfteheEninias
kalteZurückhaltung.ihr feltfamtierftörtesWefen-
ich verftehe.was Falkenberg fo verändernkonnte."
Sie reichteGeorg dieBriefe. fchiniegtefichaber

mals an ihrenGeiiiahl an undfragte wie in leifeiii
Vorwurf: ..Und Du. mein Geliebter. Du haft
daranglaubenkönnen?DarumDein diiftererErnft.
der michin meinemthörichtenWahn beftürkte.“

(Schlußfolgt.)

Erzherzog Albrecht.
(HiezudasBildSeite481).

O erKaifervonOefterreicl)undKönigoonUngarn.das
HausHabsburg.HeerundVolkdesKaiferftaatesfind

voneinemtieffchmerzlichenBerluftebetroffenworden.Der
SiegervonEuftozzci.derSohn desSiegersvonAfpern.
derletztedergroßenKriegsniänneraus derMitte unferes
Jahrhunderts.dereinzigÜberlebendePaladinausderZeit
desFeldunirfchallsRadehkn.der echteAltöfterreicher.der
nachKöniggrätzalleinnichtnerzagte.fonderndeinuiiver
wüftlichenGlaubenanOefterreichsKraftundZukunfttreu
blieb. FeldiiiarfchallErzherzogAlbrecht if

t

nachkurzer
Krankheitiin Alter von fiebenuudfiebenzigJahren ain
18. FebruarzuArcoperfchieden.
ErzherzogAlbrechtwar am 3

.

Aiigiift1817alsältefter
Sohn desGeneraliffiniusErzherzogsKarl und derErz
herzoginHenriette.geboriienPrinzeifinvonbiaffciu-Weilburg.
geboren.Bei derErziehungdesPrinzen. dieder ruhin
reicheVater. der fichganzins Privatlebenzurückgezogen
hatteundfeinenkriegswiffenfchaftlichenStudienlebte.felbft
leitete.ivurdedeninilitärifchenFächernbefoiidereSorgfalt
zngewendet.aber auchallgemeineioiffenfchciftlicheBil
dunggepflegt.Jui April 1837tratderjugendlichePrinz.
derbereits1830 vonKaiferFranz l. zumJnhaberdes
(heutigen)44. Jiifaiiterieregimentsernanntworden.den
ciktioenNkilitärdienftan.undzwarioiirdeeralsBataillous
toinmandantbeiin13.Jnfcinterieregimentin Grazeingeteilt,
Zwei Jahre fpätererfolgtefeineUeberfeßungzn dein in

Ungarngaruifonirenden.KüraffrerregiuientNr. 4 (heute
DragonerregimentKaiferFerdinandNr. 4). damiter auch
denDienftbeiderReitereikennenlerne.NachdemderErz
herzogimSommer1839aufeinerMiffionuiehrereMonate
inPreußenundRußlandgeweilt.tvoerauchgroßenTruppen:
übungenbeiwohiite.ioiirdeer iin Sommer1840 zum
Generalmajorbefördertund zumBrigadier in Grazer
iiatint;als folchernahmerziveiinalangroßenBianöiiernin

Italien teil. dieFeldniarfchcillGraf Radehki)felbftleitete,
Nach feinerBeförderungzumFeldinarfchalllieuteuant
iourdeErzherzogAlbrechtzurDienftleiftungdeininährifch
fchlefifchenGeiieralkoiiimaiidozugeteilt.wo er zumerfteiimal
großeManöver(felbftcindigleitete.Ein Jahr fpäter.am
15, Dezember1844. übernahmder kaiferlichePrinz das
Generalkoinmandofür Nieder-und Oberöfterreichfowie
Salzburg;mitregeiiiEifer undJutereffewidmeteer fich.
wie friiher ii

i der leitendenStellung.der kriegsgeinäßen
LlusbildungderihminiterftelltenTrnppeii. zu welchemBe
hnfeer felbfteine„AnleitungüberdenBetriebdesFeld
dienftes"verfaßte.dieimTriippenlagerbeiWieiier-Neiiftadt
als praktifcherprobtwurdeund. in denGrundzügenheute
nochals-muftergiltiganerkanntwird. :

Am 14.Marz 1848 erbatfichErzherzogAlbrechtdie
Enthebungvon feinemPoften in Wien. Er war in der
allgemeinenErregungbefchiildigtworden.am 13. März
denBefehlzumFeiiernauf dasVolk gegebenzuhaben.
Obgleichdies längftals Erdichtnngnachgewiefcuworden.
begleiteteihnnochlangeJahre dieSagevonfeiner..Volks
feindlichkeit".Jui MonatApril begaberfichmitErzherzog
FranzJofef in dasHauptquartierdesFeldmarfchallsGrafen
Radehky in Oberitalien.Schon in derSchlachtbeiSt,
Lueiaam 6
.

Mai. an ioelcherderErzherzog.ohneein
Kommandozuführen.teilnahiii.erwarber fichdurchfeinen
Mut undfeineFkaltblütigkeithohesAnfehen.dasfichnoch

Piißtranen - Du mußt niir verzeihen- o. Du fteigerte.als derPrinz auchProbenfeinesumfangreichen
militärifchenWiffeusund feinesfichern.ruhigenUrteils

in fchniierigen'IlugenblickendesKriegesgab. ?lüfterErz
herzogAlbrechtbefandenfichdamals.als lebendigeJlln
ftrationzu GrillparzersSpruch: ..Jn deinemLager if

t

Oefterreich“beiinaltenlliadelzkydesErzherzogsBruder
Wilhelm.dernachinaligeArtillerieinfpektor.undfeineVettern.
dieErzherzogeLeopold.Eriift undSiegmundundendlich
als jüngfterderkaumachtzehnjährigeErzherzogFranzJofef.
der ein halbesJahr fpäter die Kaiferkroneauf fein
Haupt feßenfollte. Schulteran Schultereinpfingendie
beidenHabsburgerPrinzendieFeiiertaiifebeidemFried
hofevonSt.-Lueici.denderheldeniuütige.Kopalinitfeinen
wackerenZehnerjägerngegendie pieinontefifcheUeberinucht

Ju demGefechtsberichtdes Feldinarfchall
lieutenantsGrafenWratislawanRodel-ki)finddemPrinzen
folgendeehrendeZeilengewidmet:..Ichkannnichtiinihiii.
derkaltbliltigenUnerfchrockenheitdesHerrnErzherzogsAlbrecht
volleAnerkennungzuzollen. DengegenwärtigenKriegals
Volontärinitmachend.hater in diefemerftenGefecht.welchem
erbeiniohute.durcheinedeutlichzn erkennendeGemütsruhe
mitteniin Kngelregengezeigt.daßdas Heldenblutfeines
erlaiichtenVaters in feinenAdernfließt."
NachdemerdasvonfeinemkaiferlichenVetterihmaii
getrageiieKommandoüberein Ariueecorpsbefcheidenab
gelehnt.wurdeer nochini Dezember1848mitdemKom
mandoder erftenTruppendioifiondes 2

.

Corps(d'Afpre)
betraut.diebeiWiederaufnahmederFeindfeligkeitengegen
Piemontim Jahre 1849dieVorhntderArmeeRadehkys
bildete.Er bewiesfchonbeidemUebergangederTruppen
über den Ticino und demaufchließendenGefechtebei
Gravelloneungewöhnlichen?NutundbewährtefichbeiMore
tara (ain 21. März 1849) und beiNovara(23.März
1849) als ebenfokiihnerwie unifichtigerTrnppeniührer.
demeinwefentlicherAnteil an denentfcheidendenErfolgen
deröfterreichifchenTruppengebührt.Radelzkr)fagtedamals

in feinemSchlachtberichte:..GleichnachFeldzeugmeifter
d'AfprekommtdasVerdienftSeinerkaiferlichenHoheitdes
ErzherzogsAlbrecht.der.um,feineLeiftungenerftznprüfen.
fichfreiwilligdasKommandoeinerDioifionerbetenhatte.
obwohlerfrüherKominandirendergewefen.Derfelbebewies
an diefemheißenTageeinebewuiidernsioürdigeStand
haftigkeitundwichnichteinenSchrittausfeinergefährdeten
Pofition. Nur Gerechtigkeitwärees. diefeuPrinzendes
HaufesmitdeinTherefienordeuzufchinücken.“DasOrdens
kapitelfand.daßdemErzherzogdasKommandeurkreuzg

e
bühre.und in der153.Promotionvom29. Juni 1849
wurdedemErzherzogdiefeLluszeichnungzugefprocljcu.
Auehwurdeer init demMi(itärverdienftlreuzausgezeichnet.
NachdemerhieraufeinJahr lang als Laudeskomiuan
direiidervonBöhmen in Prag gewefen.wurdeer im Sep
tember1851zumZipil-undMilitärgouverneurvonUngarn
ernannt.Er follte in dieferStellungfür dieAufrecht
erhaltungderRuheundOrdnungforgeuunddaszeutraliftifche
Berioaltungsfhftemin Ungarneinführenhelfen.DerErzherzog
faßtediefeAufgabelediglichals Soldatvommilitarifchen
Standpunktauf.dochmußtenfelbftdieUngarneingeftehen.
daßfeinVorgehennichtsinitderHärteundWillküreines
WindifchcjrithuudHaynaugemeinhatte. Er felbftmag
esfreilichals eineBefreiungvoneinerläftigeiiund ihm
nichtznfagendenPflichtbetrachtethaben.alseram19.April
1860 unterBezeigungdaiikliarerAnerkennungfür fein
WirkenausBudapeftabberufenwurde. Er warvordem
AnsbruchedesitalienifchenKriegesimJahre1859für den
Fall. daß der deutfcheBund fichan demKriegegegen
Frankreichbeteiligenfollte.dazubeftiiiiint.dasKommando
desöfterreichifchenBnndeskontingeuts.beziehungsweifeder
BuudesarineeamRhein.zn übernehmen.Er gingauchmit
derMiffionnachBerlin.Preußenfür einekriegcrifcheAktion
desdeutfcheuBundesgegenFrankreichzu gewinnen.doch
bliebenfeineBemühungenerfolglos.da inan in Berlinden
OberbefehlüberdasBundesheeramRheinverlangte.
ErzherzogAlbrechtwurdeam 20, Oktober1860 zum
Kommandantendes 8
.

ArmeeeorpsinitdeinSitze in Vicenza
ernannt,Am 4..April 1863 erfolgtefeineErnennung
zumFeldinarfchall.Seit demTodedesFeldiiiarfchcills
FreiherrnvonHeßiin Jahre1870warErzherzogAlbrecht
dereinzige..Marfchcillttin deröfterreichifch-ungarifchenArmee
undhörtefichinit Vorliebe fo nennen.Jui Frühjahr1866
wurdeErzherzogAlbrechtzumOberkonimciiidantenderSüd
arnieeernannt.dieanfangsnur 78.500Niannftarkwar.
wiihrendihr dasitalienifcheHeer in derStärkevonnahezu
250.000Manngegenüberftand.die aber in dreiArmeen
an derGrenzevonSüdtirol.amMineioundamuntern
Po verteiltwaren.NachdemvondeinFeldmarfchalllieutenant
FreiherrnoonJohn als GeneralftcibschefentworfenenOpe
ratioiisplaiiegriff Erzherzog?llbrecht in feinem..Riufter
feldzug"_mitfeinerArmeedasunterdemKommandodes
KönigsViktorEmanuelftehendeitalienifcheCorps.nachdem
esüberdenMinciogegangenwar. anunderrangam24.
Juni denglänzendenSiegbeiEuftozza.der denRückzug
derItalienerüberdenMinciozurFolgehatte.DerKaifer
faiidteaufdienochamSchlachttagefelbfttelegraphirteMel
dungdesSiegesdemErzherzogfolgendesTelegramm:..Dir
undmeinenbravenTruppenmeinenivärinftenDank“.undver
liehdeinErzherzogfürdiefeuErfolgderöfterreichifclj-ungarifchen
WaffenfpäterdasGroßkreuzdesMaria-Therefienordens.

Mit einembegeiftertenArineebefehlgabderErzherzog
FeldinarfchallainTagenachderSchlachtfeinenSoldaten
desKaifersDankbekannt:
... . . Waffenbriider!Es if

t der fchöiiftef.Augenblick
meinesLebens.euchdiefeallerhöchfteAnerkennungbekannt
gebenzu können.Den uns vomFeindeanfgedrnngenen
Krieghabtihr niit deinherrlichenSiegevonEuftozzaer
öffnet.aufdeiifelbeiiHöhen.wowir vorachtzehnJahren
bereitsentfcheidendgefiegt.Jch war Zeugeeurerüber
wältigendenTapferkeittrotzderUebermachtund denuii
geftümenAngriffendesGegners. . . Kanonenwurdener
beiitetund zahlreicheGefangenegemacht.Jedervoneuch
hatals Heldgeftritteii.keineWaffe if

t deranderennach
geftanden.jedehat in ihrerEigenfehaftdasäußerftegeleiftet.
Jhr waretderfchwerenAufgabewürdig.wie ic

h

es euch
vorausgefagt.Wir gehenneuenAnftrenguugeu.aber fo

Gottwill.neuenSiegenentgegen.ErzherzogAlbrechtni. p.“
VomKaiferam10. Juli zumOberkomiuaudantender
gefaniteiioperirendeiiArmeeernannt.übergabErzherzog
AlbrechtdasKommandoim SüdenandenFeldiiiarfchall
lieutenantFreiherrnoonNiaroieie.fehleinittelfteinesdie
GeifterelektrifirendenArineebefehlsdie rücklileibeiidenBe
fahungenin denpeiietianifclfenFeftiiiigeii.iin Küftenlaiide
und in Tirol zuErbendesSiegesvonEuftozzaein und
riefdenfelbenpollruhigenVertrauenseinherzlichesLebeipohl.
aufWiederfehenzu. wiihrender jenen.dieinit ihmgegen
Nordenzogen.mitfefterZuoerfichtdienochioichtigereBe
ftiniinungioies.derWeltznzeigen.daßOefterreichsKraft
nochungebrochenfei. daß fi

e

erftdeineigentlichenEnt
fcheidiingskampfeeiitgegeiigehe.Ani 13. Juli trafderErz
herzog in BegleitungfeinesGeneralftabschefsFeldmarfchall
lieutenantsvonJohn in Wieneinundübernahmniitderfelben
Zuoerficht.init der er zweiMonatezuvordasfchioierige
Kommandoiin Südenangetretenhatte.jenesdesGefanit
heeres.ebenfallsmiteinemArmeebefehle.deffenvondein
heldenhaftenGeiftedeserlauclftenHeerführersdnrchniehte
SpracheauchdieArmeeiinNordentrotzdeserlitteiieiiNäh
gefchicksmitneuer.fefterZuoerfichterfüllte.
..SoldatenvomNordenund*Süden!
Treue.wackereVerbündeteausSaihfeii!
Vereint.wie unfereGefühleftetsgewefen.wird nun
auchunferWirkenfein, , . LaßtunsinitvereintenKräften
dasgroßeWerkvollbringeiiunduns hiebeiftets in Er
innerunghalten.daßderErfolgdemjenigenzu teilwird.
derKopfundHerzzugleichainrechtenFleckehat.dergleich*
zeitigruhigzudenkenundeiiergifcl)zii handelnweiß.und
dafi- mögedasGlückbegüiiftigeii.weneswolle- iuir
derjenigeverlorenift. der ficheinfchilchternläßt undfich
felbftaufgibt, . I'

Er ließ binnenwenigenTagendurchFeldinarfchcill
lieiiteiiaiitvonJohn ausdenTruppenderNord-undder
SüdarnieeeineArmeenon200.000MannanderDonau
zumSchutzeWiensaiifftelleii.die aberinfolgedesam
26. Juli in NikolsbnrgabgefchloffenenFriedensnichtmehr

in Aktiontrat.
NachdeinKriegewurdeErzherzogAlbrechtain 15.
September1866zumArineeoberkoiuincindantenernanntund
leitetenuniinVereinemitdemain30.OktoberzumKriegs
miiiiftereruanntenFeldmcirfchalllieutenantFreiherrnvonJohu
dieReorganifationderArmeedurchdie vollftöndigeUni
geftaltuugdesgefamtenWaffenwefens.welchesgroßeWerk
danndurchFeldzeugnieiftervonKuhnals NachfolgerJohns
durchdieEinfiihrungderallgemeinenWehrpflichtzu Ende
geführtwurde.
Ani24.März1869wurdederErzherzogzumGeneral
iiifpektor desHeeresernanntiind unternahmfeitdeiii
unausgejehtBereifungeiiallerTeilederMonarchie.umfich
perfönlicl)von der Ausbildungund Schlagfertigkeitder
Truppenzuüberzeugen.Zugleichwendeteer feinebefondere
Aufiiierkfciuikeitder*Zins-bildungderhöherenOffizierefürdie
Führungder Truppenzu. UnterderLeitungdesErz
herzogsfandenfeitdeinalljährlichdiegroßenEorpsmauöver
ftatt. welchefür dieKommandantenunddenGeiieralftcib.
fowiefiir dieTruppenfichzupeinerpraktifchenSchuledes
Kriegesgeftalteteiiundzu*denenbekanntlichfaftallefremden
ArmeenihreVertreterentfendeteu.Am 25. April 1887
hatteer feinfechzigjährigesNiilitärdienftjubiläumgefeiert.
woranfichdiegefainteArmeeder?MonarchiedurchDepa
tationeiiallerTruppenkörperbeteiligte.Auf dieBegrüßung
durchdie Abgefandtfchafteiider öfterreichifch-ungarifcheu
Wehrmachterwiderteder]Erzherzogunteranderem:..Das
Heer.dieKriegsinarineunddieLandwehrenbildenvereint
denHort und die Hoffnungder öfterreichifch-ungarifcheii
Monarchie.denStolz aller ihrer Völker. Durchunfere
HändegehtdiewaffeiifähigeJugend.Diejahrhundertealten
glorreichenTraditionenund Soldatentugendenderc*Armee
auf fi

e

zu übertragen.die patriotifcheAnhäuglichkeitan
SeineMajeftätunddasHerrfcherhaus.dasGefühlderge
meinfchaftlichenPflichtzurVerteidigungdesGefamtvater
landeszufeftigen.denGeiftderTreue. Tapferkeit.Dis
ziplinundOpferfreudigkeitihreinzuimpfen.bleibewiebisher
unfereAufgabe.damit.ionsauchdieZukunftbringenmöge.
unferallgeliebterallerhöchfterKriegsherrftetsaufunszählen
undaufdenallenRuhmfeinerFahnen.aufdiebewährte
TapferkeitfeinerVölkerniitGottesHilfevertrauenkönne.“
Bon dieferfeinerBcgeifteriingfür die Wehrmacht*
Oefterreich-UngarnszeugenauchdiereichenStiftungen.die
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er insLebe!!tlei. Jm Jahre1869fchuferden..Albrecht
Fonds“.den_ek in freigebigfterWeifeausftattete.Diefer
FondshatdieBeftimmitng.OffizierenderArmeeunver
zinslicheDarlehenzugewähren.Wie ausdemvorkurzem
publizirten25. Rechenfwaftsberichtehervorgeht.beträgtder
Vermögensftcindder Stiftungzurzeit1.606.695Gulden
75 Kreuzer.Bisherwurdenim ganzenaus demFonds
29.581Vorfchüffein derGefamthöhevon5234Blillionen
Guldenbezogen!WeitereStiftungengaltendemfeinen
NamenführendenJnfanterieregimentNr. 44 anläfzlichder
Feier deseinhundertundfünfzigjährigenBeftandesdesRe
giments.fo wie demgleichfallsfeinenNamenführenden
DragouerreginteittNr. 4. Jm JanuardiefesJahreswidmete
er..alsBeweishöchftfeinerFürforgefürdasCorps-Artillerie
RegiurentNr,5“einunantaftbares.Kapitalvon30.000Kronen.
von deffenErträgniffendie cineHälftefür gemeinnützige
ZiveckedesOffizier-corps.diezweiteHälftezurVerteilung
an fechsaktive.ältergediente.braveUnteroffizierediefes
lliegiments.welcheficl)beider*IlusbildnngderMannfchaft
hervorgethanhaben.beftimmtift.

B
Daß derPiarfchallim JntereffedesHeerwefeitsauch
fchriftftellerifchthätigwar. wurdefchonerwähnt,Außer
der bereitsgenannten..AnleitungüberdenBetriebdes
Felddienftes“ftammtenaus feinerFederdie Schriften:
..Wie foll dieArmeeorganifirtwerden"und..Ueberdie
VerantwortlichkeitimKriege", Ju Gemeinfchaftmitfeinem
ihmimTodevorangegangenenBruder.FeldzeugmeifterErz
herzogWilhelm.veranlaftteerdie,Hermes-gabedertrefflichen
SchriftenfeinesglorreichenVatersErzherzogsKarlunderwarb
fichhierdurchdenhöchftenDankdergefamtenOeffentlichkeit,
Der Erzherzog.derauchals Befiherundhochherziger
Fördererder unterdemNamen„Albertina“bekannten
KupferftichfammlungundBibliothekgerechtenLlnfprticl)auf
denDankdergefamteniviffeufchaftlichetiundkünftlerifchen
Welthatte.war feitdemJahre 1867Ehrenmitgliedder
taiferlichenAkademiederWiffenfclfaftenin Wien.
Als einerdererftenGroßgrtmdbefihcrundGroßgewerb
treibendennahmErzherzoganchauf volkswirtfchaftlichem
GebieteinehervorragendeStellungein. DasFldeicommiß.
dasfeinVaternachdemHerzogAlbertvonSachfen-Tefchen
erbteunddaser felbftbeträchtlicherweiterte.timfafitdie
fchlefifcbenHerrfchafteuTefcheuundSaybufchmit großen
Eifenwerkeit.die.fperrfchctftSeclowitzin Plähren.dieHerr
fchaftUngarifch-AltenburgunddieausgedehnteHerrfcltaft
Bellye zwifchenDonau und Drau - zufamtueuetwa
2070 Quadratkilometer(36 Quadratmeileti).Zu diefem
BefitzegehörtanchdasWienerValaisaufderAnguftiner
Baftei. in ivelctjetttfichdie..Lllbertina“befindet.dieErz
herzogAll-rechtunausgefeßtdurchneueErwerbutigeuver
mehrenlief; unddie er .llnnftforfcljernundKunftfreunbeit
in liberalfterWeifezugänglichmachte.
ErzherzogAlbrechtfiihrteein tnufterhaftesund glück
lichesFamilienleben.Nachzwanzigjähriger.glücklichfterEhe ,'

dannwiederviel gefchmähtenFeldherrn.hatihmderToddieheifigeliebte.treueGattin.ein..Engels
herz“ - wie der VolksmundErzherzoginHildegarde

Ein ReitergefchivadervonStabsdragonernnannte- entriffen;frühzeitigmußteer fichvon einer
zärtlichgeliebtenTochter.ErzherzogitiPtathilde.trennen.,
welcheim achtzehntenLebensjahre(22,Mai 1867)einem

'

traurigenSchickfaleerlag;aberblühendeEnkelhat ihm
feineTochterErzherzoginMaria Therefia.vermähltmit
*HerzogPhilippvonBZiirttemberg.gefchenkt.Einendiefer> _ _i if

t dastrefflicheBild desäftcrreicljifchetiKünftlerseinewert
einenHerzensbnndmit MargaretaSophie. Tochterdes )

Enkel.welcherfeinenNamenträgt.hatervorzweiJahren

ErzherzogsKarl Ludwig.fchliefienfehen.und einzweiter
Vater if

t er denKindernfeinesvereinigtenBrudersErz
herzogsKarl Ferdinandgeworden.

burg in dieKapuziitergrtiftzuWieneinziehen.umander
SeitefeinerGemahlinvonfeinemthaten-undruhmreichen,

Lebenauszuruhen,Auf derFreiungaber.gegeniiberdem
DenkmalefeinesLehrersRadehkn.wird balddieDank
barkeitdes.lkaifet-s.HeeresundVolkesvonOefterreichdem
SiegervonEuftozzadasRuhmesdenfutalerrichten. L

.

| K*
Lenk-eve Fender.

Yet*Yemen-tanzverfehtuns in diegemütlicheZeit.
daderGroßvaterdieGroßmutternahmundkeinmänn
lichesoderweiblichesHerzdenZauberkltingetiLannersoder
desaltenStrauß zn widerftehenvermochte.Damalsgab
esnochkeineblafirtenjungenHerren.diefichnur zuden
fogenanntenVflichttänzenherbeilaffenmögen.fondernjeder
fühltefichglücklich.wenner ..imBolftertcutz"denWett
bewerbanAnmutundGefchicflicljkeitmit derBallkänigitt
ctufnehmeitdurfte.auchwennihmvielleichtmehralseinmal

L feinenEinzug,

*

rechtwärtsvonNadel-zwfiehtmanden

das fichergeglaubteVolfterim entfcheidetidenAugenblick
. Nordenihr Brot fuchenwollenodervon dort nachdemvonderueckifcljenTänzerinunterdemKnieweggezogenwurde.

xtm Tage von Yet-ara.
hundertif

t

verraufcht.feitdemdergreifePaladindescDioppel
adlers.deralteJtadeßkv.aufdenFeldernvonNavaramit
einemeinzigenminhtigenSchlagedieGroßmachtsträttmeKarl -

AlbertsvernichteteunddasGlückdesSardenkötiigsin Scherben-

fchlug, UnddochfciieinenunfererGegenwartdiefeTage fo

fernzuliegen.alstrenntenunsJahrhundertevonjenerZeit.
WiediegefpenftifchenTrompetenftöfieeinerGeifterfchlacljttönt

Kaumein halbesJahr-

7
ii
i
ii
i

demjetzigenGefehlechtederKantpfeslärmvonderpiemou
tefifchenWahlftatt. Es warderkürzefteFeldzug.vondem
dieWeltgefchichtezu erzählenweiß. Wardochfeineganze
Dauerkaummehrals viermalviernndzwanzigStunden.
Am18.Nkärz1849hattederkurze.aberblutigeWaffen
tanzbegonnen.feitdemderGroßvaterKönigHumbertsden
OeftetreicherndenWaffenftillftandaufgekündigthatte;am
23. März 1849 erdrähnteder letzteKanonenfchttßdiefes
Feldzuges.durchwelchenOefterreicljsBorherrfchaftaufder
italienifchenHalbinfelauf langeJahrzehntehinausgefichert
fchien.HeldenmiltighattendieTruppenJungitaliensam
Tage von Navaragekämpft;ein wahrhafthomerifches
RingenentfpaunfichumdenShliiffelpunkt.die..BicoccaM-
einenfeftnngsartigenMeierhof.aberdieKraftderSarden
erlahmteim Kämpfegegendie fchlacbterprobtenKrieger
Oefterreichs.dasFeldherrttgetiiedesgreifenGeneraliffimus
erftrahlteim hcllftetiGlanze.unddieSonnedes23.Aiärz
leuchtetebei ihremOliedergcutgederFluchtKarl Alberts.

'

demEinzugderÖefterreiclterin dasbezwnngeneNavara.
DiefeScenehatderSchlachtenmcilerA, v. Malt) feft
gehalten.UmjnbeltvonfeinenKriegernhält..VaterRadetzknt'

DerdreiundachtzigjährigeFeldmarfchalltrabt
bedächtigauf feinemSchimmelüberdieStättederBer
wiiftiuig,Die Kriegsfuriehatgararg in demtagsvorher
noch fo freundlichenLandftädtchengewirtfcbaftet,DasDach
derKirche if

t abgebrannt.mancheBauinkronevontmbarm
herzigenGranatengeknickt.dieFrontenderHäufertragen
Kugelfituren.ZeugendesmildenStraßenkampfes,Weg
geworfeneGewehreundallerhandRiiftzetigdecktedasblut
geröteteVflafter.und hart zu den Füßen des Mar
fchalls if

t iu fchauerlicljerTodeskrünmtungdie Leicheeines
viemontefifchettLanzenreitersvom RegimentSavvhettzu
fehen.Zur LinkendesgreifenHeerführersgewahrtman

in derdunklenTrachtderGeneralftäbler
denfpäternFeldmarfcljallHeft; erwar
derSchlachtendenkerdiefeskurzenFeld
zuges;er deutetnachrückwärts.woder
im Profil gezeichneteKopfdesErzher
zogs Albrecht fichtbarift. Der Sohn
desSiegersvonAfpernhattefichfowohl
am Schlacbttageals auchzwei Tage
friiherbeiMortaraund fiebenzehnJahre
fpäterbei Euftozzades greifenVaters
ivürdiggezeigt.Etwasweiterzurückund

genialenSchlachteufchildererSchönhals.
einengeborenenRheinländer;er war
derTacitnsjenerweltbewegendenEpoche.
Hinter ihm erblicktman den kiihnen
ReitergeneralPrinz FriedrichLiechtenftein

in glänzenderHufarentrawt.nnd der
charakteriftifcheKopf mit demSchnurr
undKnebelbartzwifchendenbeidenAdju
tankengehörteinemzuerftvielgefeierten.

demGeneralEirafenElam-Gallas.an.

erfülltdenHintergrund.GruppenitalienifcherGefangener
fowieprächtigeröfterreichifcherSoldateutnpeubildendie i

Seitenbegrenzitng.Jm Vordergrundejubeltein Wieneri

FreiwilligerdemGefeiertenzu.
blickteinbehelinterl'lliemontefeaufdenSieger. Jedenfalls

volleErinnerungan Tage. die einftgewefen.an.Heldem
derenletzternunmehrauchheimgegangen.undanKämpfe.'

ivelchederenZufchauer.unferHackländer.einft fo tneifterlicl;

z gefchilderthat.
Er wirdnunals der121.GaftausdemHaufeHabs-

'

o.bf-r.

Die sanmritet des großen S
t.

Bernhard.
(HiezudasBildSeite489.)

OerMaler Ernft LeuenbergerausBern. welcherzum7

ZioeckevonStudienfür dasvonunswiedergegebene
Bild 'MonateimHofpizaufdemgroßenSt. Bernhardzu
brachte.fanddort.wieer unsberichtet. in der 1
.

Klaffe
derÖofpizgäfte.eineausgewählteGefellfchaftaus aller
HerrenLändernvor. Er begegnetehiereinemÖotelcomfort.
wieer ihnkaumerwartethätte;Rechnungenwerdendem
Gaftenichtverabfolgt.alterUeberlieferunggemäßwirdaber
erwartet.daßmandesOpferftocksin derKirchegedenke.
Die jährlichen?luslagendesHofpizes.einerTochteranftalt
des in MartignybefindlichenKlofters.belaufenfichübrigens
aufhoheSnnutien.die durchdie freiwilligenGabender
wohlhabenderenBefucherniegedecktwerden.
Selbft in neuererZeit undtroßbeffererVerkehrswege
wird derSt. Bernhardpaßalljährlichvon etwa20.000
armenLeutenbenützt.tvelche.ausJtalien kommend.im

Süden tvandern.'Diefe Thatfachewar auchfür den
italienifchen.StaatdieBeranlafiung.einenjährlichenBei
tragdem.fpofpizzuzuwenden.
TiefeEhrfurchterfiilltuns fiir diefelbftlofettMänner.
welchein diefergewaltig-ernftenNaturihresfchwerenAmtes

*i jahrzehntelangzumallgemeinenWohlederBlenfchheitwalten.

i BonderletztenStationfchweizerifcherSeite.derEantine

d
e
la VrozauswerdendieYiönchevonderAnkunftFremder

i
i
l
i

In diiftererRefiguatlou'i
i könnte.

durchTelephonbenachrichtigt.Vom Hofpizher erfolgt
dannAuskunft.obdasWetterdenAufftiegerlaubt.Unter
Umftättdenwerdenein odermehrereKnechtemitHunden
entgegengefairdt.Am ehemaligenBeinhaus.dasjetiteine
Schutzhiitte.geht'svorbei.demfchondurchfeinenNamen
als gefährlichbezeichnetenTotenbergentlang. vonwodie
tneiftenLawiuenftürzen.DichterNebelverhiilltdieGegend;
vertrauensvollfolgtmanaberdenFufzftapfendeskündigen
KitechtsundnacheinigenmilhfamenStundenlangtman
imHofpizmüdeundhalberftarrtan.
Die erfteerfreulicheWahrnehmung.dieLeuenbergerbe
züglichderAusübungdesSamariterberufesaufdemHofpiz
machendurfte.wardasguteBefindenzweierjungerFranzofen.
welchevoreinigenTagenhilflosundhalberfrorengefunden
wordenwaren. An Stellederoft unglaublichfchlechten
undverwahrloftenKleiderundSchuhwerkefolcherWanderer
hattendiebildliche.ungeachtet.daft fi

e

öftersfchonvonBe
wohnernangrenzenderpiemontefifcherThalfchaftenntifzbrattcht
worden.eineeinfache*llusrüfttmgderArmentretenlaffen.
Als einesAbendseineAnzahlMännerabzognnd der
Kellermeifter.monßiaur l6 eluranciiergenannt.zur Seite

in denSchneefprang.umVlaß zumachen.wurdenfeine
Halbjchtthefichtbar.undvonLeuenbergerbefragt.warum
er feinemAmteauchalsVerwalterbeiderKälteunddem
Schneenur in Halbfchuheitnachgehe.wardieAntwort:..Jch
habekeineanderenmehr.wir habendiefesJahr fo viele
Schuhefür dieReifendengebraucht.daß ic

h

auchalletueine
eigenenhergegebenhabe.“
Nebftdermar-guet,welcheeingutTeil desJahreszu
gefchneitif

t unddiemeiftenNeugierigenwohleherenttäufcht.
indemdiefelbenichtsJntereffantesmehrbietet.wirdhaupt
fächlichdenHundeneinegroßeAufmerkfamkeitvomreifenden
Bnblifunt zu teil. Es maghervorgehobenwerden.daßder

DerberühmteBarth.

guteBarry zu AnfangunferesJahrhundertsauf dem
St. Bernhard42 Meitfchendas Lebengerettethat und
fpäternachBernkam.woerwegenfeinerBerdienftenach
feinemTodedemuatrtrhiftorifcheuBinfenmübergebenwurde.
Das hierbeigefügteBild if

t

nachdemimMnfeitmbefind
lichenHundegezeichnettvorden.
Die imHofpizgezogenenHunde_wurdenvielfachnach
KataftrophendurchLawiueuftiirzeverwendet.wieunferBild
zeigt.DreiunglücklichewarenunterwegsvoneinerLawine
überrafchtworden,BeftürztdurchdasDonnernderfelben
eilendieMöncheznfanuuen.denneinerihrerBrüder.welcher
einigenitalienifchenArbeiternnachfrifcltgefctlletiemSchnee
denVfadgezeigthatte.warnochnichtzurückgekehrt.Die
ExpeditionfchlägtfchlennigftdenWegnachdemTotenthal
ein. wodie amlliettuugsiverkThätigenfelbftwiederder
Gefahransgefeßtfind.voneinerandernLawineverfchüttct
zu iverden.Die HundehabendieSpurenbaldgefunden.
undtnährenddiePlannerausgegrabenwerden.hatfichdas
junge.von der LatvineverfchontgebliebeneWeib durch
Wiederbelebungsverfuchebereitsetwaserholt;aberderaus
gegrabeueVaterzeigtkeinLebenmehr. Mitten in feinem
der?lufopferuuggewidmeteitLeben if

t er denElementen
zumOpfergefallen.
DiefesGcfchickhatvorZeitenmatichendieferdieNächften
liebeausübendenBrieftervomSt. Bernharderreicht.Das
letztegrößereUnglückereignetefich in denfiebeuzigerJahren.
als fünfJtcilienerunddrei fi

e begleitendePlönchedurcli
eineLawineverunglilcktcn.Der letzteeinzelneTodesfall
betrafeinenSchtuugglerin denachtzigerJahren. welcher
im Septemberin derNähedesHofpizeserfrorengefunden
wurde. DankdenjetzigengutenEinrichtungenwie des
Telegraphenund TelephonskannmanchemUnglückvor
gebeugtwerden. Es bleibtaberimmerhineinefchwere
Aufgabe.fichdortobendesedlenBerufesdesSamariter
tunishiuzugebeti.MancherBefucherim Hochfommer.der
denüberaushartenundlangenWinternichtgefehenund
miterlebthat. vermagdiesfreilichnichtanzuerkennenund
betrachtetdasHofpizals einJnftitut.dasnur nochwegen
feinesNamensbefteheundgeradefo gutaufgehobenwerden



:c
ijv
u
x
*a
*F
Z

*v
-w
a
o
un
q
rt
r-
v
id
e
a
o
qq
w
u

*l
*
7
7
i7ce
'k



?

Pyologcaphie-Bcclagde:Phoxogcapmjqenunion'mWiunchm,
: Die SamariterdesgkoßcnZt. Zernhakd.Ernft Leuenberger

1895(Bd. 78).

.-...



490 .W 23Yeber Band und "Zileer, Yeutfche chllufirirte cZeitung.

Gef>iede>
Roman
von

Sophie Junghans.

(Fortfetzung.)

n Georgs blutunterlaufeneAugen war mit
eiueenmaleein Ausdruckder Llufmerkfaenkeit.
ja der Spannung getreten. Er blieb ftehen.

horchend.zuwarteerd.mit halbgeöffnetenLippen.die
fichauf einenAugenblickvondereblinkendenZähnen
zurückzogere.Es war das Lechzen.das raubtierartige.
der von innererGlut verzehrtenKreatur. aber die
nächfteuderBurfchenhieltenes für einLachen.eine
Ermutigung. Sie vertraten dem Fräulein nun
vollendsdenWeg. nmringten.umtanztenfie.
..Haha. demGeorg feierSchätzchen!“rief der

eine. und täppifchauf eiereereBein hüpfendnahm
er einenAnlauf und rannte fi

e

an. in der Abficht.

fi
e dererWaldfchmidtin die Arme zu ftoßen. was

er für die Krone der Scherzhaftigkeithielt.
„Laßt mich!“ _- das war ein fcharfer.ver

zweifelterAusruf ihrer Stimme. in der Zorn und
Thränen bebten. Der Angreifer von 'ebenwar 'zu
Bodengetaurnelt.aber ohneeineAhnung. wer ihn
zur Seite gefchleuderthatte in diefeenDeercheinander.
Lotte nur wußte. daß es Georg gewefenwar. und
daß er ihr dochnichtsgefchehenlaffen würde. Sie f

hatte einenAugenblickdie Hoffnung. daß die ab- e
'

gefchmackte.häßlicljeScene nun bald iiberftanden,

fei; da abergefchaherft dasUnfaßbareunddrängte
fich zufammeeein demVerlauf von Sekundennur.
Der frechfteTölpel von allen unter der Bande

fchvbfich jeßt plötzlichheran. Er hatteeinentücki
fchenGroll auf den etwas älteren Georg Wald
fchmidt.der ihn einmalgezüchtigthatte.uredahnte.
womit er das jetztwettmachenkönne. „Die laffen
wir reicht fo durch.diemußerftabgefchmaßtwerden!“ i

rief er. Lotte. in Angft und Ekel fich weit von
demihr nahekoenmendenGefichtzurückbiegend.fah f

diefehäßlicljeLarvevoneinerFauft getroffenwerden.

'

Eine dreifte ,

Hand. diefie gepackthatte. ließ los; fi
e taurrrelte,

bluten und fich zur Wut verzerreer.

leicht.Georg riß fi
e

fchüßendan fich.
Aber er preßte fi

e engerund enger. rvährend
einemWutfclereijenes rohenAngreifers einStoß.
den das Mädchenmit fühlte. und dann eierfelt
fames ZuckendurchGeorgs angefpannteMuskeln
folgte. Und dann fühlte fi

e ein anderes: heiße
Lippert.die fichan die ihren faugten.denAirffcljrei f

derfelbendänepfend.Aber was tvardas? Der. den

fi
e mit Entfetzen

chen. nicht kräftig genug für diefe Laft. waerkte
gegendie Mauer und fankda in dieKniee und er
an ihr nieder rnit denWorten:

ic
h

bin eiertoter Aiann. aberes thut nichts.“
„Hilfei Hilfe!“ fchrie da erft das arereeGe-'
fchöpfwild hinaus, Die wüfte Ratte zerftobwie

'

gejagt;nichtvölligverftehend.abervoneinerAhnung
des.Unheils ergriffen. folgte fi

e dem einen. den i

Georg gefchlagenhatte und der zuerft in langen
Sprüngen davon geflogenwar. rnit derteEntfeßen
anf den Ferfen.
„Der Göpfert hat michgeftochen.fonft hätt' ich

Sie nicht geküßt.“nrurrnelteGeorg'. „Ich wollte
docheinmal. . . vor deneEnde . . .“ dann wurde
die Stimme undeutlich. ein Lallen unzufaeeeneen
hängenderWorte. Lotte. jeßt auf Augenblickefaft
fiihllos vor Ianeneerund einemGrauen. das fich

e

kauennochfteigernkoeente.merkte.wie ihre Hand.
die den unfeligeeeMerefchen'im Rücken ftützte.
(angfamfeuchtwurde. Es drang da Blut hervor;
dasVroletarierblietnetzte.befndelteihreHand. aber
fiezogdiefelbereichtzurück.Sie drücktediefefchlanke.
kräftigeHand vielmehrfefter gegenfeineKleider.

'

feinenRücken. in dern rendeutlictjeerStreben. das -
,

blut zu hemmen.den tödlichenMund der Wunde
zu fchließeer.Dabei hob fi

e

horchenddenKopf und .l

itarrtehilflos in dieDämmerunghinaus und dann
wiederauf das (Zieficletdes Mannes an ihrem
Knie. Sie konntegeradenochgenugerkennen.une

n
e gewähren.daß feineZüge fichrafchund feltfane
veränderten.

von fich ftoßen wollte. wurde_
plößlicl)haltlos. fchwer. fo daß fi

e

ihn nun rmwill- f*

kiirlicherfaßte. Herrgott- das ftahlkräftigeMäd- '

„Laffen Sie ; . . i

Lange konntediefer fürchterlicheZuftand nicht
gedauerthaben. dennfonft hätte fi

e

fichdochwohl

allein und verlaffenmit demGefälltenhier an der
Mauer gekauerthatte. fo fchienihr. als habees
eine Ewigkeit gewährt. Dann kamen Schritte.

Hoffnungdringend:..Lotte. Lotte!“
Die Thränen fchoffenihr in dieAugen bei der

i renfäglichereErleichterung. Daß mit dem Orekel

i noch jemand kam und daß dies Adolf Eberftein
war. wunderte fi

e

reichteinmal. Aber denAusdruck

i feinerAugen vergaß fi
e

nie. mit dem er fich jetzt
über fi

e beugteund fi
e dann aufrichtete.während'

Herr von Bock fi
e von der jammervollenLaft aufe ihremKnie befreithatte. Und fo fah fi
e

ihn auch
wiederan. Hier waren zweiMeetfcljerc.die in der
höchftenNot. in jedemhöchftenMomentedesLebens

i

zufammengehörten.längft zufammengehörthatten.
Sein wunderbartiefer. lebendigerBlick fagtees ihr
uerdder ihrige antworteteihm. *

..Was if
t

hiervorgegangen.Lotte?“ fragteHerr
vonBockkurz. Er knietejeßt amBoden undftiißte

j den verwundetenMann; trop alles Anteils konnte

f er feinenUnwillen. daß man Lotte hier gefunden
hatte.nichtganzbergen.
„Ich war in unferer Wohnung gewefenund

t hatte auf demRückwegein paar Worte mit dem
Georg. der hier ftand. gefprochen.Da kaeneine

l Ratte Jungen - es waren nur halberwachfene'

Kreaben.Onkel - wollten hier Unfug treibenund
mich ängftigen.und als Georg einemvoeeihnen
einenSchlag gab. muß der mit einemMeffer nach
ihm geftochenhaben.“ Ihre Zähnebegannenplöß
lich zu klappern.was ihr im Lebennochnie ge
fchehenwar. Sie brachtediefelbenmit Mühe noch
einmalvon einanderzu denWorten:

mit ihm i.
“

Ia. fo fchlimm.wie man zu fagenpflegt. daß
es dem arenenBurfchennun fchonbald ganz gut
werdenfollte. Das gequälte.unklareHirn. welches
dieWelt nichtverftand.follteRuhe haben.hatte fi

e

i fchon.und die ungleichenStöße desHerzensfankeni

rafch zu immer matterem.friedlicherenrKlopfen

hinab. Adolf Eberftein hatte in den leßtenMo
naten in Afrika dochimmerhinmehrLeute fterben
fehen.als es einemAmtsrickjteroderdernVertreter
desfelbenim gleichenZeitraum in Deutfclelandge

t fchehenmag. Er hattefich jetzt zu demLiegenden
niedergebeugtund fagteernft: „Ich fürchte.Fräu
lein Lotte hat recht. Aber wennder Mann in der
Nähewohnt. follte er nachHaufe gefchafftwerden.“

f Es gefchah.und wie menfchlich.wie gut war

i Adolf dabei! Aus einemder nächfteuHäuferwurde

i eineThür herbeigefchafftund der bewnßtlofeKörper

f vorfichtigdarauf gelegt. Herr von Bock. ein recht

] humareerMaren zwar. war dochfelber etwas er

diefer Regierungsbevollmäckjtigteohne weiteresan
demArbeiter übte. ließ fich aber zu jederHand
reichungwillig finden. Uebrigenshatteman jetzt
mit eiuemmaleLeute genug zur Hilfe; die Neu
gierigen.Entfetzten.Mitleidigenweechfennur fo .aus

: demBoden. Ein Junge wurdezum Arzt gefchickt.
daßer hin ins Haus deraltenWaldfchmidtkomme.
Ein paar ?MännerbeludenfichneitderLaft. Adolf
blieb daneben. Georg Lltaldfchmidtwar durchdie
Bewegungaus feinerOhnmachterwachtund hatte i

,einpaarmal die Augen geöffnet, Mit einemfelt- »

fameuAnteil bog fichdann der andere.der junge.
kräftige.lebensvolle.ach.der Sieger. über ihn und
ftudirtefeineZüge. Er fah in demumflortenBlick
des Sterbendenjetzt nochetwas. tvas ihn an den
Ausdruck in dengroßenbraunenAugenklugerHunde

i gemahnte.Es if
t wie ein Ringen rreit der un

dnrckjdringlicljenGebundenheitihres Zuftaredes;den
Empfäuglickjenerfüllt es auchdortmit Wehmut.

i LotteObenauf fühlteeswohlheraus.wie diefer
Mann - fo jung noch.aberwie völlig eierMann!- immergut gegenalle Elendenfeierwiirde. wie
er aber das. was er jetztan deneeinenda that.
dochganz befondersfür fi

e

that. Sie war auch
nebendie Bahre getreten.da fagteHerr von Bock' etwas fcharf:

zufammengerafftund Atenfcljenherbeigeholt.Wenn r

; fi
e aber fpäteran diesGrauen zurückdacljte.wie fi
e e

Stimmen. ueedes war auchgleichdes Onkels von

-

- BockkräftigerBaß. mit einemSchlageLebenund *

..Sorge für ,

Hilfe. Onkel. rafch. . . ic
h

glaube.es ftehtfchlinemZ

ftannt über denUmfangder Samariterdienfte.die_

„Ich dächte.wir gingen jeßt nach l

Haufe. Kind!“ dabei mit einemKopfnickenaber
hauptfäckjlicl)fi

e

bezeichnend.
Sie wendeteihm ihr blaffes. thränenfeucletes

Gefichtzu und fagtemit einerBeftimmtheit.die
dochzugleichetwas Bitteudes hatte: „Ich will
vorausgehenzn der armen alteeeFrau. damit fi

e

fichnichtgar zu fehrentfeßt.“ Und leifer.mühfamer.
aus trockenerKehle. da ihmEinwendungenauf den
Lippen fchwebten:„Laß mich. ic

h

kannnichtweniger
thun. Ich bin ja dochfchuld an - an - an
diefemUnglück.“
„Ra. das if

t

auch eieteAnficiht!“ fuhr Herr
vonBockheraus. ließ fi

e abergewähren.Als Lotte
durchdenfteilenGartenzurThüre derWaldfchmidten
obenhinaufftieg. kamihr das alte Fraucheerfchon
verftört entgegen.kleiner und armfeligerals je

.

Sogar derbrauneDurban.einmißfarbiges.fchlechtes
Tuch. fchienzufammengefchrumpft.und das winzige
Runzelgeficljthattegar keinenRaum mehrfür den
AusdruckenergifchenIanrmers. Und dochwußte
fie. daß das großeUnglücknun da fei. Ein paar
Kinder.VorbotendesUnheils. warenvorausgelaufen
und hattenihr konfufesZeug zugefchrieen.Hilflos
und verwirrt blickte fi

e aus den naffenAugen das
Fräulein an enrddie Frage erftarb ihr auf den
Lippen.
Sie begriff. daß demGeorg etwas zugeftoßen

- fei. aber reicht.was Fräulein Lotte dabei zu thun
habe, Die Auskunft. welcheLotte ihr fchonendund

in der Kürze gab.nahm fi
e

zunächfknichtin fichauf.
Sie folgte dem Fräulein zitternd ins Haus; die
Karline kaneauch zum Vorfchein. und als diefe
gemerkthatte. daß das großeBett in der Wohn
ftube zurechtgemachtwerdenfollte. fchrie fi

e der
Alten z1e: „Der Georg foll hinein- merkftDu
dennreichts.Piutter? er hat 'was abgekriegt!“
Die Alte nickte.murmelte.brachtedie Schürze

an die Augen und fchrie nur .einmaljammervoll
auf. als der traurigeZug fichmit Mühe durchdie
Stubenthürefchvbneed fi

e desSohnes blutlofes.ver
zogenesGeficht in der Nähe fah. Sie gab nur
eineZufchaeeerinab. das areneWeib. das ihn doch
geborerehatte. aber reichtweil fi
e gleichgiltigoder
ftunepfwar. fondernnur. weil fi
e erdriicktwurde
durchihre völligeWehrlofigkeitgegendieUebermacht
des Schickfals.welchesnun hereinbrach.Es ging
über fi

e

hierund trat fi
e in den Boden; fi
e war

zu alt. zu arm. zu elend; fi
e

wußte und konnte
nichtsmehr.
Auch gefchahohne fi

e

alles. was für denGeorg
nochzu thun war. und viel war es nicht. Der
Doktor hatte fich eingefurrden;nicht der erfahrene
StadtphhfikusKohlraufch. fondernein junger.,erft
kürzlichhergezogenerKollegevonihm. Er hattezu
nächftallesaus derStube gefchicktaußerdenHaus
angehörigen.und fich leichtverwunderthinein ge
funden.daß Fräulein Obenauf. die er flüchtigaus
der Gefellfchaftkannte.bleibenwollte. Lotte hatte
vorhin in einemBlicke gefehen.daß Eberfteieedie
Bahre noch bis auf denFlur des Häuschensbe
gleitethatte. Sie hatteihm leife zugenickt;er hatte

fi
e verftandenund war gegangen.

Der Doktor fah wohlweislicl)„für jeßt“ von
einereingehendenUnterfuchungab. thatdasnötigfte
zur völligen Skillung des nur fpärlicl) aus der
Wunde fickerndenBlutes und ordnetean. was noch
irgend zur Erhaltung der fchwachenLebensflamnee
dienenkonnte.Karline wurdeentboteu.urn. fo rafch
es anging.diefeStärkungsrreittelherbeizufchaffen.
Mit UebergehungderamBettein fichzufammen

gefunkenfitzeredenLllten.dieihr Geficht in dieSchürze
vergrabenhatte.wandtefichderArzt dannan Lotte.
„Es hat jedenfallseineftarkeinnereBlutung ftatt
gefunden.“fagteer halblaut. „Wir können fo gutwie
garnichtsthun.Ich mußnotwendigzueinemPatienten
jeßt. . . ein fchwererFall - fonftwürdeich bleiben.
In eieeerhalbenStunde werde ic

h

aber wiederhier
fein können.“ Er zögerteeinenAugenblick.dann.
etwas ungefchickt-.er war truck)ein Neuling in

der Gefellfckjaft- „darf ich Ihnen vielleichtjetzt
meineBegleitung in die Stadt anbieten.gnädig-es
Fräulein?“
..Ach nein. ic

h

neöchtenoch nicht fortgehen.“
fagteLotte einfach. Was nochhättegefagtwerden
können.ließen fi

e unausgefprochen;der Arzt ent
fernte fich auä) und Lotte blieb mit Mutter und
Sohn allein.
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Und nicht lange. fo trat dasjenigeein. was fi
e '

als nahe bevorftehendgeahnthatte. Die Hände x

-desbisher fo ftillen Mannes bewegtenfichauf der i

Decke.er öffnetedie Augen. Lotte faßte die alte
Frau haftig bei der Schulter. fo daß fi

e

fichauf: i

richtete.Die beidenbengtenfichdemBlickeGeorgs.
der nur das nächftenocherreichenkonnte.entgegen.
Er traf fi

e

auchnocheinmal. dieferftummeBlick.
und mit einerftillenRuhe. dieihmfonft nichteigen

'

gewefenwar. Dann aber. toäljrend die beiden4

Frauen denAtem anhielten.wurdedasAuge ftarr.
Sie wagtennochnicht.fichzu rühren.und er hatte

e

längft. unmerklich.den leßtenAtemzuggethan,

f Die alte Waldfchmidtenwar es. die dann den

'

Bann brach, Still fortweinend.ohneeinenneuen
heftigenAusbruchdesKummers.faßte fi

e
nachden

erkaltendenHänden des Sohnes und ftreicheltefie.
ftreicljelteauchfeinGefichi.welcheseinenmerkwürdig
friedlichen.man hättefagenkönneneinenanziehen
den Ausdruckangenommenhatte. ..Ihm if

t

wohl.
achGott. ihm if

t

wohl. Fräulein.“ flüftertefie. und f

fuhr dann. etwas lauter. naiv fort: ..Und daß

'

Sie auchum ihn weinenwürden. wer hättedas f

gedacht!"Als wenn fi
e fagenwollte: ..Wer hätte »

gedacht.daß ihm nocheinefolcheEhre ioiderfahren-

würde!“
Dem Fräulein rannen in der That fchwere?

Thräneu iiber die Wangen. Sie ftand ftumm; ihr
war unfäglichelend zu Mute. Sie fühlte noch
nichtdas VerföhnendediefesjähenAbfchluffes;ein »

ödes Grauen hatte fi
e

vielmehrgepacktvor der
furchtbarenHärte der Menfcljengefchicke.Es war Y

in diefenlaftendenAugenblicken.als wennnirgends.
nirgendsmehrLicht fe

i

und keinErbarmen in der
Welt. für keinen! Aber fi

e

raffte fichendlichzu- i

fannnenund nahmwortlos. aberdochmit beredtem
Anteil dieverkrümmteHanddesMüttercljenszwifcljeit:

die ihren. Da brachdieWaldfchmidtennocheinmal

e

etwas lebhafterheraus: ..Wie ich fage: ihm if
t
f'

wohl. Fräulein. er hat ja dochnie dierechteFreud' i

gehabtauf derWelt. und das hat alles fo kommen

'

follen. Ich ftehemit einemFuße im Grabe. und
jeßt hab' ic

h

keinengrößerenWunfchmehr.als daß f

ic
h

mich je eher je lieber vollends ftreckenkann e
'

mit meinemkrummenRücken; ic
h

hab*nichtsmehr l

auf der Welt zu fachen. Da if
t dann noch die x

Karline. . .“ fi
e

ftockteeinwenig.unddann: ..Wenn Z

Sie und die Frau Landrätin fich derer dochein
bißchenannehmentoollten. wenn ich fort bin , . .

e
s if
t ein gar zu dummes.gutesTier . . .“

* i'

Lotte verfpraches. und- vorausgreifend fei es i

bemerktM fie hatWort gehalten.In diefemAugen
blickehörte man von draußendie SchritteHeran- f

kommender;derDoktor nnd mit ihmHerr vonBock
trfatenein. i

_ ..Schon tot.“ murmelteder Arzt nach einemf

Blicke auf das Lager mit demftillen Manne; er
war nicht weiter verwundert. Betroffener fchien
LottensOnkel. Er trat an das Bett und fchüttelte
lange und immer weiter den Kopf; man fah es.
die Sacheging ihm nahe, ..Armer Teufel." fagte
er ein paarmal leife vor fichhin. „Armer Teufel!
Und auf eine folcheunnötigeWeife!“

A".
Diefer Tod. der eigentlichrein zufällige und »

unnötigedes einen von ihnen. brachteeine ftarke

'

Wirkung auf die iibrigen Arbeiter hervor. Der
ganzeVorgang ernüchterte fi

e

auf eineWeife. die i

vorher niemandhatte ahnen können. In diefem
unfeligen.nußlofenEnde ftarrteihnendieVerkörpe--

rung ihreskopflofenTreibens als verzerrte.klägliche
Franc entgegen; fi

e waren mit einemSchlage zu i

allen Zugeftändniffenbereit.
Kenner der Mafchinengewerbeverhältniffezogeni

daraus denSchluß. daß die ganzevorherigeAuf:
regungund Unzufriedenheiteine künftlicherzeugtel

gewefenund daß dieferBezirk. in demfeit kurzer-

Zeit erft dieGroßinduftrieEingang gefundenhatte.
für Krifen in den Arbeiterzuftiindennoch nicht
reif fei. e

Und nun toärendie HarkortfcljenArbeiter. der
alte Stamm wie die neuen.nachder in dennäch- -

ftenTagenbevorftehendenWiederaufnahmederArbeit
nichtnur um niäjts beffer. fondernwahrfcheinlicl)
wenigergut daran gewefenals zuvor. wenn ihnen
nichtein Freund erftandenwäre da. wo fi

e

ihn am

wenigftengefuchthätten. Und das war niemand
andersals derRegierungsbevollmäcljtigteaus Berlin.
der junge Eberftein.
In der allernächftenBefprechungmit Harkort

und Sohn eröffneteer diefendabeietwasverblüfft
ansfehendenbeidenHerren. daß er die Vollmachten

i, feiner Regierungkeineswegsitberfchreite.wenn er
-zu eineretwasgrößerenBeriickficljtigungder Wohl
fahrt der Arbeiter. als fi

e

bisher in geradediefem
Etabliffeuientüblichgewefenfei. das volle Gewicht
feinergegenwärtigenStellung in dieWagfchalewerfe.
Es handeltefichda nicht fo fehr um Erhöhung

. der Löhne als um die durchgängigeBethätigung
einigerFürforge für das Wohl der in denWerken

i befchäftigtenLeute.das geiftigewie das körperliche.
Die LängederununterbrochenenArbeitszeit in einigen

i Betrieben.die Befchäfiigungvon Kindern und halb
Erwachfenen.die Ueberbiirdungderer. die in den
WalddörfernwohntenundweiteWegezudenWerken

, hatten.auf welchenUmftandmanhier gewohnheits
mäßig keineRückficljtnahm. das alles kam zur
Sprache; und zum Behagender Herren Harkort.
des Senior wie des Junior. gereichtees gerade
nicht. als fi

e
wahrnehmenmußten.wie völlig ein

geweihtder AffefforEberftein in alle diefeVerhält
niffe war.
..Ich will denHerren nichtverhehlen.als be

fondershumanangefctjriebenfind Sie beiuns nicht.“
fagteer einmal. in einerArt und Weife aber. der
nicht gut etwas anderesals ebendie Ruhe und
Höflichkeitentgegenzufeßetiwar. welchederSprecher

-

felberbewahrte, ..Man weiß. daß Ihre Leutehieri

nochfehr unter den örtlichenVerhältniffenleiden.
die ja freilichgegebenwaren. zn derenErleichterung
aber bisher von Ihrer Seite gar keinAnfang ge
machtwordenift.“
..Das heißt.wir follenArbeiterwohnungenbauen.*t f

fagteFelix Harkort trocken.Er war bei der ganzen
Verhandlungviel beherrfchterals fein Vater.
..Das heißt es in diefemFalle nicht fo ohne -

tveiteres.“entgegneteEberftein. ..Das Zufammen
quartierender Familien paßtnichtüberall hin. An
matichenOrten gebietetes fichvon felbft. daß man »

l

denAngehörigenderLeute in derNähe desArbeits
fchauplaßeseineStätte fchafft. Verfönlicl)finde ic

h

gar keinenGefchmackan denSchablonenwohnnngen.
Und ic

h

bin geneigt.es unter allen Umftändenfür i'

fiir die SicherungderLeutebeimBetrieb.denGeein notwendigesUebel zu halten. wenn man die
LeutegleicherBerufsart eng znfammenpackt.Hier
könnteman vielleichtab und zu thun. . .

ic
h

dieBevölkerunghierkenne.wärees dasElement
der denWalddörfernAngehörenden.was ich ungern
nnter Ihrer Arbeiterfchaftmiffen tvürde.“
„Ia. dasfindnochlangenichtdieSchlimmften.M

bemerkteHarkort fenior hier. Adolf fuhr fort:
„uebrigensreife ic

h

überhauptnicht mit einer
Schablonefür Verbeffernngenumher.wieSie vielleicht*

merkenwerden. Ich laffemichbelehrendurchdieZu
ftände.die ic

h

vorfinde.und fnchemeineVorfchläge'

diefenbeftehendenZuftändenanzupaffen.Daß ic
h

dies 4

oderjenesprinzipiellempfehle.werdenSie fchwerlich

je von mir hören.“ Er lächelteleicht.
faffe michüberhauptnichtgern mit Prinzipien und
wendevor allemkeineVrinzipien auf die Arbeiter-

'

verhältniffean. Grundfäße in der Behandlungge
wiffer Gruppenvon Erfcheinungenkönneneigentlich
nur das Refultat der angefammelteitErfahrungen
mehrererGefchlechterfein. Und einefolcheSumme
von Erfahrungen fteht uns über diefeVerhältniffe
nochgar nicht zu Gebote: dazu beftehen fi
e

nicht
langegenug. AberverzeihenSie. meineAuffaffung
brauchtSie am Ende nichtzu intereffiren.“
..Q bitte.das thut fi

e

doch.
“ fagteFelix Harkort c

höflich. In der That nötigtedemblafirtenjungen

'

Lebemanndieferandereein gewiffesbei ihm un
gewöhnlichesMaß von Beachtungab. Zu ihmz
vorzugsweifewendetefichEberfteinaberauchjetzt.
..Eins möchte in

)

nochbemerken.Herr Harkort.“
fagte er. ohne jedeSchärfe. vielmehrbeinahege
mütlich. ..Es gibt eine Anfchauungstoeifevon
:llienfcljenundDingen. die naturgemäß in den ganz

Soweit Z

..Ich be- '

zentren. alfo befonders in Amerika. herrfcht.wo'
man nur mit Maffen arbeitet. durä) Riaffen den

'

Markt zu beherrfchenfucht. iiberhaupteine jede
Wirkung nur dieMaffe erzielenwill. Der einzelne

if
t da lediglichZiffer; er hat nur Bedeutung. in

fofern er mit vieleneinemöglichftgroßeZahl aus
machtund findet folglich eben als einzelnergar
keineBeachtung. Man verbrauchtihn rafch; wenn
er fällt. fchiebtihn gleichfameineVorrichtungder
ganzen. riefigen. von felbft arbeitendenMafchine
beifeite.nnd im felbenAugenblick if

t

fchonfeinVlaß
durch einen andern ausgefüllt. der diefelbeZiffer
weiterführt. Sie werdenmir vielleichtfagen: ganz
recht... und es geht ein großerZug -durchdiefe
Auffaffung. . . diedadrübenerreichenetwasdamit;
uns Deutfctjetidagegenhängtdie fentimentaleTra
dition wie ein Kloß am Bein. . .“

Felix Harkort lächelte. Es if
t immereineArt

Kompliment. wenn der andereunfere Denkweife
richtigaufgefaßthat. fi

e mag fein. welche fi
e will.

..Ich werdedarübernichtmit Ihnen ftreiten.“
fuhr Eberfteinfort. ..Verfönlicljbin ic

h

derAnficht.
daß jeneVroduktionsweifefrüher oder fpäter zum
Stillftand. dann zum Rückgang. vorerft in der
Qualität des Geleifteten.führenwird. weil fi

e un
natiirlich if

t - vomEthifchenganz abgefehen-
infofern die Natur die Menfcijeitzwar nach ihren
eigenen.unter gleichenUmftändengleichwirkenden
Gefeßen.aberdochnichtmit derUnterfcljiedslofigkeit
von Mafcljinenftiftenhervorbringt. Und was nun
die Ueberzeugungenbetrifft. die an höhererStelle
über dieBehandlungder Arbeiterfrageherrfchen. fo

find diefederart. daß Sie mit Ihrem rein prakti
fchetiStandpunkte.wie Sie ihn ja wohl nennen'

werden.fich iiber kurz oderlang ganz ifolirt finden
dürften. Die Strömung bei uns gehtftark in der
RichtungeineretwaswohlwollendernBerückfichtigung
einiger ftets wiederkehrenderKlagen der Arbeiter;
man glaubt aus letzteremUmftandeauf eine ge
wiffeBerechtigungdieferKlagen fchließenzu dürfen.
Und ich,meine.die Herren thätenwohl. wenn fi

e

uns da etwasentgegenkämen."
..Verfluäjter Kerl.“ hatte Felix Harkort mit

einemhalbenLachender Anerkennunggefagt. als
er mit demIngenieurBraun überdiefeBefprecljung
und den Regierungsbevollmiicljtigtengeredethatte.
..Das hättemir einer noch vor drei Tagen fagen
follen. daß wir uns folcheZugeftändniffewürden
abknöpfenlaffen. wir. die wir docheigentlichdie*

Trümpfe nochfämtlicl) in der Hand hatten!“
..Rian muß nun erft einmalabwarten.wie die

Sachearbeitetund ob uns die barenAufwendungen

fundheitsfchußnndwas desZeugs mehrift. zu gute
kommen;ob derAusfall durchdieverkürzteArbeits
zeit fich an andererStelle deckt.wie Ihnen ja in

Ausficht geftelltift. Dazu aber gehörtnicht ein.
dazu gehörenmindeftensdreiGefchijftsjahre.“Das
war des Herrn Braun vorficljtigeEntgegnungge
toefen.
Der AffefforEberfteinfeinerfeitswar zuleßtmit

Herrn Felix Harkort gar nicht übel zufriedenge
wefen. Kleinlicl)undeigenfinnighatteer ihn tvenig
ftens nicht gefunden. War Felix im Grunde kalt
herzig. fo war er dafiir verftändigund nichtohne
Weite des Blickes. und man kam mit ihm rafcher
zur Sache.als man mit demnachalterGepflogen
heit hinterhaltigen.ängftlicljenund zugleichhart
näckigenHarkort fenior allein gekommentväre.
uebrigensfoll der*Auffch1vung.dendieHarkort

fchenWerkefeit einigenIahren genommenhatten.
durch den Arbeiterausftandund was damit zn

? fammenhing.nichttvefentlicl)gehemmtwordenfein.
Den angenehmenBezirk. der die Millionäre um
fchließt.hattendieBefitzerlängft in allerStille erreicht.
Aber fogar der Alte erlebtees noch. darin vor
znrücken in einen innern Ring nach dem andern.
wo es mehrund mehrEllenbogenranntgibt. da je

länger je wenigerGenoffenfichvorfinden. Freilich
wurdees damit auchimmer fchwierigerfür Felix.
die Wahl einerLebensgefährtinzu treffen.die doch
aus geeigneterSphäre feinmußte. An Stelle feines
früh fchonfich lichtendenScheitelswar längft die
elegantefte.leuchtendpolirte Glaße getreten.und er
hattenochimmerkeineFrau. nnd er felbervermißte'

diesItem auch. je länger je toeniger.obgleiches bei
rafch zu riefiger Größe angewachfenenInduftrie- j ihm wie bei jedermannfeftftand.daß er einmal im

Lebenheiratenmüffe.
Dies if

t aber um mehrereJahre vorgegriffen.

Einftweilen if
t

Steinachnur ebenüber den Streik
hinwegund if

t

feitWiederaufnahmederArbeit durch
dieHarkortfchenLeuteetwa fecljsunddreißigStunden
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493älter geworden. Von
wegender einge-werfe
nenFettfierfäteibetrund
deZ zerftörtetrSchup
pens haben Haetort
und Sohn keinen
Strafantrag geftellt
und fotnit auf jede
AhndtntgdieferUebel
thaten verzichtet;der
neugefchaffeneFriede
folldnrchLlbrechnungen
derArt ttichtgefährdet
werden. Ein gericht
ljcheÖJtacltiuielwerden
die Llrbeiterunrithen
freilichdennochhaben,
und zwar einesaller
ernftefterNatur. Das
gefloffeneBlut muß
gefiihnt werden. (es

if
t

ttichtgenug- daß
daseine einzigeOpfer
dieferverhiingnißnolleir
Tage ein Leichenbe
gängni-Zhat: wie es
feit Plenfchengedenketr
nichtnndwahrfcheiulich
iiberhauptnochttieinals
diefe Waldberget an
die fichderSteinacher
Friedhof anlehnt.ge
fehenhaben. Die Ge
noffenGeorg?find ihm
in 1inabfehbare1nZiege
zumGrabegefolgtwie
ein Mann. Aber der
Zug zählt auchviele
Teilnehmerans ande
ren Ständen. Ganz
nahehinterdernSarge
al? geheihn dieSache
befondersenn fchreitet
diebreiteHiinengeftalt
des Herrn bon Bock;
er geht in feierlichen]
Schwarznichtanderst
wie toenner derLeiche
eines Herrn Killtus

F. feflee: Amornachdein:Fajchjnep

minifters etwa folgte
undiniteinemehrlichen
C-ruft in den Zügen.
EinfachF ruhig und
geradeans-wie er if

t

hat er beifichitberlegt
nnddannöffentlichge
fagt beieiner fichbie
tenden Gelegenheit:
„Der artneTeufel if

t

zn Todegekonnnen/in

deiner meinerNichte
einen Dienft geleiftet
hat; ichkannnichtwe
nigerthumal-Zihntdie
letzteEhre erweifen.“g
_ NebendemHerrn
banBockfolgtderRe
giernngßbevolltnticlttigte
anSBerlin. Natürlich.
toird er fehr bemerkt,
aber die Steinacher
ioundernfichttichteben
iiber feine Teilnahme
am Begröbniß. Er
foll ja iiberhauptden
.ßarkortS gegeniiber
inerktoiirdig fiir die
Arbeiterins Zeugge
gangenfein.DieAller
fliigftennteitien:„Da
ran kanninan inet-kett
tooherjetzt oben der
Windweht!“undeiner
gibt zumbeften„was
er kürzlich in einer
Brofchiiregelefenhat:
daß der Vroletarier
auf deinWegefeit das
Schoßfind der tno
dernenGefellfctzaftzu
tberden.
„Ach,Uitfinn/ hat

derStadtphhfifnZKohl
raufchgefagt,unddiefer
berniiirftigeMann hat
von feinen! Stand
cunkt aus ganz recht.
wenn er fin) nicht,an
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dem Leichenbegängnisdes erftochenenArbeiters
beteiligt.fo wenig wie fein Schwiegerfohu.der
jungeOberförfter.für tvelchetiebenfallskeineVer
anlaffung zum Mitmachenvorliegt. Herr Frie
drich Grandefelddagegengehtweil fein „Neven“.
auf dener nichtwenig ftolz ift. den Zug gewiffer
maßenanfüh-rt.Und eineweitereAnzahlSteinacher
Hotwratiorett folgt feinetnBeifoiel. Sie wiffen
felberttichtrecht.warum. außer daß es ihnendoch,
paffendfcheiut.Das hat fichdie alteWaldfchtnidten
nichtträumenlaffen. daß ihr Sohn fo zu Grabe

'

gebrachtwerdentvürde. daß eineganzeStadt. wie
man wohl fageukann. fein (Zefolgebildete! Das 4

Gefühl ihres Verluftes gehtvöllig unter in einem
andern. einer traumartigenEtnofinduitgrmerhörter
Erhöhungüber fich felber und ihr ganzeskümmer

lichesLebensfchickfal.Ja. feltfamzn fageu: diefer
Tag if

t der größte*Fefttagihres Lebens. und an Z

der Erinnerung daran zehrt fi
e nun für denReft

i

ihres irdifcljenVorhandenfeins.

'

UebrigenshabendieArbeitereinmütigzufammen-»

gelegt.unt ein kleinesKapital für fi
e

zu ftiften.

fo daß fi
e

nachdemVerlufte des Ernährers den
nochkeineNot zn leidenbraucht,Und wenn irgend
etwas. fo zeigtdiefeThatfaclje.daß es dochanders 7
gewordenift. als es früherwar. und dafzeinGeift

'

größererSelbftäitdigkeitundKameradfcljaftlichkeitin

die bisher ftumvfe und hilflofe Plaffe eingezogen
und nichtmehrzu bannenift.
Aber wie gefagt: diefe gewaltigeKundgebung

des Llnteils und der Trauer if
t

noch keineSühne

'

für das frevelljaftund nutzlosgeopferteMenfcljen-j
: Troft- und Mahntvort an alle Schntindfücljtigeti.leben; diefenimmt die Juftiz in die Hand. Das

Verfahrengeftaltetfich einfachgenug.da über die
WerfendesThätersZweifelkaumauftauchenkönnen.
Der Sterbendehat ihn genannt;er allein von der L

ganzenSchar jungerUnholde if
t

nachjenemAbend
tagelangverfchwundengeblieben.Das ihmzugehörige

i

blutigeMeffer hat man gefunden.er hattees weg
geworfenoder verloren. Ihn felber greifenGen
darmenundWaldhüterein paarmalvierundztvatizig
Stunden fpäter. ausgehungertund mürbe. Er if

t

nochzu jung undunerfahren.umdenFolgen feiner
rohenTürke infofern fich gewachfetizu zeigen.daß
er einShftem desLeugnensfichzurechtgelegthätte.
Lügen möchteer wohl. allein dieKreuz- undOuer
fragengleichdes erftenVerhörs machenihn dumm
und erzielenfchoneineArt Geftändnis von ihm.
An Jahren if

t er nochgar nicht zuchthausmündig.
und fo wird er einemGefängniffezn längererEin
fverrnngüberwiefenwerden. -

Es gehörtzu denVorteilen einer-kleinenStadt.
darin einer den andern kennt. daß zuweilenein
kleines.harmlofes. für denBetreffendenaber un
endlicherleicljterndesAnfehen der Verfon auch in

diejenigenamtlichenVerrichtutigetthinein getragen
werdenkann. die an größerenOrten mit wahrhaft
fürchterlicherUnperföttlicljkeitundSachlichkeitvor fich
gehen.DiefeBemerkungzielt auf das Zeugenverhör
ab. demnatiirlichauchFräulein Obenauf in diefen
Tagen unterworfenwerdenmußte. da fi

e bei der
tödlichenBerlehungdesArbeitersWaldfchmidtzugegen
gewefenwar. Der betreffendeUnterfucljuitgsricfjter.

Familie. nahmesauf fich.diefeZeugenausfageauf
die einfachfte.privatefteWeife zu erzielen.die fich
nur irgendmit demnotwendigenVerfahrenvertrag,
Da freilichLottensAusfagenzu Protokollgenommen
werdenmußten. fo war es am einfachften.wenn fi

e

fich aufs Amt begab. Der Gerichtsrathatte ihr
aber anftatt der förmlichenVorladung. mit der
erkältendenUnhöflichkeitihrer ttacktenVerfonalien.
durchdenOnkel von BockeinemündlicheVotfcljaft
zugehenlaffen. wann fi

e

ihn auf feinergemütlichen
Llmtsftubebefuchenfolle und ihm erzählen.wiefich
alles zugetrageu-habe.
Denn Lotte 'undihreMutter waren nochinnner

auf demGute bei den Verwandten;Backswollten
von der RückkehrderDamen in die Stadtwohnung
nochnichtswiffen. Und Lotte fah ein. daß gerade
währenddiefesNachfvielsder unruhigenStreiktage
das Zufammenfeinmit demOnkel und derheiteren
Tante von Bock für ihre Mutter eine Er
leichterungwar. Zu Haufe. allein mit derTochter.
wäre die gute Landrätin in diefen Tagen aus
mancherleiGründen gewiß verdrießlicl)und fogar
fehr tterdrießlicl)gewefen. Lotte merktewohl. daß

..*4

diefe Stimmung bei ihr auch jetzt gewifferitiaßeti
latent vorhandenwar. In dem heiternund leb
haften BockfctjertHatishalte aber. an dem großen
Familientifckje.konntefie. unddas war um fo beffer
für fie. damitnichtrechtzur Geltungkommen.
Wenn Lotte felber ftiller war als fonft und

fogar einpaarmal in diefenTagen verweinteAugen
gehabthatte. fo erklärten fi

e

fichdas alle als Nach
wirkung fetteserfcljütterndenVorfall-s und begriffen
wohl. daß ihr derfelbenaheging. Die Jungen ver

ehrten fi
e

dafür im ftilleu um fo mehr. mit un:
behilflicherErgebenheit. Sie hätten alles für fi

e

gethanl Hans hättefeine fämtlichenFranzofen-
die langohrigenfranzbfifcljettKaninchennämlich-
daran gegeben.um dieLotte nur wiederlächelnzu
machen.
Der Baba dagegen.der Herr von Bock. hatte

eine gewiffeSteifheit des Unwillens gegenLotte
amerftenundzweitenTage kaumüberwindenkönnen.
Er verdacljtees ihr zu fehr.'daß fi

e an jenemNaeh
mittage fo auf eigeneHand und ohneBegleitung
ausgegangenwar und fo denAnlaß zu dieferganzen
erbärmlichetiGefchicljte.wie er fich artsdrückte.ge
gebenhatte,
Lotte ertrugdas geduldig. Es war wahrhaftig

nichtdas Schlimmfte.was fi
e in diefenTagen ver

zehretiderinnerer Spannung zu tragenhatte.
(Säjlußfolgt.)

Jil Schwindfucht erblich?

Von
dk, Hilo Hotihiff.

n Deutfchlatidfterbenan Schwindfuchtjährlichüber
150.000Meufcljen!Was bedeutenim Verhältniszu

diefemungeheuren.unheimlichregelmäßigwiederkehrenden
Yienfchenverluftedie ivenigetiTaufende.welchealle paar
JahrzehnteeinmaleinerEholera-oderJnfluenzaepidemieZ

zumOpferfallen?Es if
t ebenhiernur dieganzplötzlich;

auftretendeNiaffenfterblichkeit.welcheeinen fo furchtbaren

'

Schreckenhervorruft.
DazukommtdietraurigeThatfaclje.daßdieferfurchtbare
FeinddermenfcljlicljenWohlfahrtoftgeradezualsSchlange
amVufengenährtwird. Der Grundhierfürliegt in der
vielverbreiteten.verhängnisoollenAnficht.daßdieSchwind
fiichtigendiefeKrankheitgeerbthabenunddahervonvorn
hereinwieTodeskandidatenerzogenundbehandeltwerden.
Die früherallgemeineAnnahmevouderErblichkeitder
Tuberkulofe(Sänvindfucljt)geriet in ärztlichenKreifenbe-

'

fondersinsWankenmitderEntdeckungdesTuberkelbazillus
durchVrofefforRobertKoch.Seitdemfandman in Räumen.

in welchenSchwindfüchtigefichohnegrößereSorge für
Reinlichkeitaufhielten.überallunzähligedermörderifchen
BakterienundfchloßmitRechtdaraus.daßdiefpäterer
kranktenFamilienmitgliederdochwohlerft in diefernnheil
fchwangernUmgebungdenTodeskeimin fichaufgenommen
hätten.
nachwelcherdieSterblichkeit_anTuberkulofein denKinder
jahrenauffallendgering if

t und erft mit demfpäterir
Lebensalterbedeutendanfteigt.WärendievielenSchwind
füchtigenfchonvonGeburtanduräjfetiäjtgewefen.fo wiirde
derzarte.kindlicheOrganismusdochjedenfallsnur fehr

der Ger-[GtzratLange-ein ulm. gut-L.Bekannterder kurzeZeitWiderftandhaben(eiftenkönnen.
dieSterblichkeit

müßtealfo. im GegenfaßzurWirklichkeit.im Kindesalter
_amgrößten. i
n denipäterenLebensjahrenaberbeiweitem
geringerfein. Diefe und andere.rein wiffettfchaftliclje
Gründehaben in denletztenJahren. ivenigftetisbei den
Aerzten.denirnheilvollenWahnvon der Erblichkeitder

esfichbei denErkrankungenganzerFamilienundGene
kationenumeineim Haufe. in derFamiliefrüheroder
fpäterftattgefundeneAufteilung.umeine..Familieninfektioti*l.
handelt.
Allerdingskonntemanfichnichtoerhehlen.daß die
KinderfchwindfiicljtigerElternbisweilenetwasjchwäcljlich.
namentlichengbriiftigfind. Daherfagtman jetzt:Nicht
dieSchwindfuchtif

t

erblich.fonderndiefchmächliche.körper
licheAnlagedazu.dieDispofition.wodurchdanndiefpätere
Aufnahmeder Krankheitbegünftigtwird.
derartigerAnlagefind. wie die franzöfifchenAerztefich
ausdrücken.

1)!:Wnffokowiczfagt in denMitteilungenausl)r. Brehmers
Heilanftalt in Görbersdorf:..WennauchdieTnberkelbazillen
erblichnichtübertragenwerden. fo beweiftdasdochnicht.i

daßvonphthififcljen(fchwindfücijtigen)Elternimmergefunde
Nachkommenabftammenfallen.Umgekehrt:gleichwiemagerem
AckerkeinegefundenHalmeund,vollenAehrenentfprießen.,

gleichwieein dürrer. angebrochenerBaumkeinefaftigen.
füfzenFrüchteträgt. fo wird auchderkrankeKörpermit -

'

DiefeAnfichtwurdegeftüßtdurchdie Statiftit. 'f

Verfonenmit*

gebrochenerGefuudheitundfchwachetrKräftenhättfigkeine
gefunde.kräftigeNachkommenfchafthaben. Das if

t der
Grund.warumphthififcljeElternoftnurfchwächliäje.zarte
Kinderhaben.DiefeangeboreneSchwächetnachtgewöhnlich
dasaus.wasmanalsVrädispofitiotizuErkrankungenbe
zeichnet.“DiefeWortemögenzwaretwasübertriebenfein.
jedochfonft denThatjachenziemlichentfprechen.Aber
werdennichtgeradedie „zarten"Kinder fpäteroft die
zäheftenundividerftandsfähigftenMännerundFrauen.wenn

fi
e

fichnur einerrichtigenGefundheitspflegeunterziehen?
WerfalltdenndenKrankheiteneherzumOpfer.dieftärken.
robuftenoderdiefchmächtigen.zähenLeute?Einecrngeborene
kräftigeKörperkonftitutionif

t

zwar ein fchöneselterliche-s
Erbteil.ebenfowieReichtum.EhreundRang. aberhier
wiedortgilt dasDichterworl:..Wasdnererbtvondeinen.

Väternhaft.erwirbes.umesznltefitzenk
“

Immerwieder,
lefen.hörenodererlebenwir Fälle.woJünglingevonRang
undReichtumdiefeererbtenGüter in grenzenlofemLeiiljtfinii
vergeuden.tvähretidarmeVerfonenohneStandnndAn
fehenfichbis zu denhöchftenVermögens-undGefellfcljafts
ftufetiempvrarbeiteti.Ebenfoverhältesfichauchmitdem
hömftenirdifchetiGute. der Gefundheit.Man muß fi

e

hegenundpflegen.vernunftgemäßftärkenundftählen.dann
wird undmußWohlergehenund langesLebender auf
gewandteuMüheherrlicherPreis fein.
Ju wiehohemGradediesgeradebeifchwächlicljenoder.
wennmandenneinmal fo will. beidenzurSchtoindfucht
beanlagtenKindern.zutrifft.wird am beftendurchdie
Statiftifbewiefen.Hierbei if

t

namentlichimAugezu be
halten.daßdastoichtigfteLebens-elementfür allePlenfchen.
befondersaberfür die ..zurSchwindfuchtDisponirten“die
frijche.freieLuft in WaldundWiefe. in FeldundFlur
ift. FreiwilligundunfreiwilligHungerndehabenbewiefen.
daßmanwohlohneNahrunglängereZeit.ungefährvierzig
Tage.aushaltenkann.aberohneLuftvermagderMenfch
nur wenigeMinutenzu leben. Die Luft alfo if

t als die
allernotwetidigfteLebensfpeifeanzufehen.
Nachderfehrgenauenundzuverläffigen..Vreußifcljen

“

Statiftik" ftarbenoon je 10.000 in jederAltersklaffe.
Lebendenan SchwindfuchtimDurchfchnitt:

imerftenLebensjahreL3.“
irnAltervon l bis 2 Jahren20...
.. .. „ 2 ,. 8 .. 12.31
.- - . 3 f 5 *- 6x8)
. *- 5 .i l() . 4-547
„ „ . 10 .- 15 .- 5-56
„ „ .. l5 .. L0 , 18.37
., .. .. L0 .. L5 z 30,2.
., „ , L5 .. Z0 .. 36.7,!
.7 |7 .- Z0 a 40 . 41.11

. .- .- 40 . 50 i' 48-47
, .. ,7 50 .. 60 I. 67.“
z 60 .. 70 93.1. '

Ju denbeiden
lichkeit.wenn fi

e

auchbeiroeitemnicht fo hoch if
t wie im

fpäternAlter.docheineziemlichhoheZiffer. Diesdürfte
wohlfaft ftetsauf einer?lnftecknngdurchfchwindfüchtige,
Elternberuhen.PleinbedenkedochdieengenBeziehungen
desNeugeborenenzur Mutterund Familie. Das Kind
kommt in dererftenZeit faft gar nichtaus demSchlaf-i
zimmerheraus. Ju denärmerenKlaffenteilt es fogar
dasBett mit derMutter, Jft es nochdazuzart und
fchwächlich.fo wird es meiftnur bei ganzungetrübtem
Sonnenfcheirtherausgelaffen.fonftaber in demftanbigen.
dnmpfigeit.imWintermitgiftigenLeucht-undHeizgafen
angefiilltenZimmerzurückgehalten.Selbftwennwochen
odernwnatelangkeingutes*Wettereintritt.bleibtes in

häuslicherGefangenfchaft.abgefperrtvonfeinem..Lebens
element".Diefehöchftverderbliclje.luftfcheueErziehungs
methodebewogfchon in denfiebenzigerJahrendengroßen
hygienifchetiPraktiker.Smiitätsrat1)!: V. Niemeyer. in

feinen..ärztlichenSprechftnnden"einenAufrufzurGründung
eines..Antikinderfklavereioereines“zu erlaffen,
GlücklicherweifeändertfichdiefenaturwidrigeLebens
weifeetwas.fobalddieKinderlaufenkönnenundnnn in
jedemunbewachtenArtgenblickemit jngendlicljemFrohfinn

l, hinausftürmeninsFreie. cDaherfinktauchdieSterblichkeit

f in dieferZeit.wiedieStatiftikbeweift.aufdieHälfteder
SchwindfnchtzerftörtundznderUeberzeugnnggeführt.daß f

Lebensweifetritt erft ein. wenndie Schuleihre Rechte
geltendmacht. Da tniiffendie Kinder denmehroder

jenigenim erftenLebensjahreherab. Aberdie gefnndefte

wenigerlangenWeg vonund zurSchulebeiWind nnd

1 Wetterzwei-bis viermaltäglichzurücklegeti.müffenturnen

, und fpieletrund fichan gemeinfamenSpaziergängenb
e

teiligen.NachdenSchnlftundentobenund tummeln fi
e

fichdannmitihrenKameradenherum.unbekümmertumdie
ängftlicl)nachrnfendeNltttter.welcheihnenerftnochein
Halstuchnmbindenwill. Und die Folge davon? Die
SterblichkeitderSchwindfuchtfinktplötzlichbeiBeginnder

f SchulzeitaufdieallerniedrigfteStufe(4.56)herab.beträgt
tnbereulienbleo,maie non tubereuleux.l nur ein FünftelderjenigendeserftenLebensjahres.den

i zwanzigftenTeil der höchftenSterbezifferund.bleibtfaft
gleichmäßigfo niedrigbis zum fiinfzehntenJahre. alfo
ungefährbis zur SchulentlaffnnglWennirgendwieZahlen
reden. fo milffendiefedochwahrlicheinefür jedermannver
ftändlicheSprachereden.
NachderSchulzeitmußdannderjungeMann infolge
feinesBerufestneiftdenTag über in der Fabrik. im
GefchäftoderBureauznbringen.undbenütztauch.wasdas

erftenLebensjaren erreichtalfo_ d
ie

Sterb-

'
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Schlimmfteift. feinefreienStundentttrdLagefettenzueinetu
Luftbcrdedraußenin der frifchetrLebenslnft.fondernver
giftetfeineLtlngenttritStaubundQualm in derftickigen
AtmofphärederReftaurationen.Die jungenMädchenaber
ergreifenentwederaucheinendieferBerufeoderfitzendaheim
ntitznfammengedriickterBruft überdieHandarbeitgebückt.
UnddieFolgedavon?Plötzlichfteigtwiederin desLebens-

„Blütezeit“.vomfechzehntenbis dreißigftenJahre. die
Sterblichkeitan Schwiudfucljtumdas vier-bis fiebenfache.
umdann.HandinHandmitderimmergrößernSchtoächnng
desKörpersdrtrchjeneimmerlängereinwirkendenfcltäd-

'

lichenEinflüffectttfdieLunge.vonJahr zuJahr mehrund
mehranzutoachfen.
WohlmagdieebengefchilderteLebensweifedenJilng- 1

f *

lingeuundJungfrauenrttitganzfejterGejundheittoeniger
Schadenbringen.aberdie ..zurSchtoindfuchtdisponirtetr"i

NachkommentnberktllöferFanrilientuüffenganz anders»
leben.ZnuächftfollenfieeinenBerufwählen.derihnen
geftattet.fichftetsin derfrifchen.freienLuftaufzuhalten.

'

alfo deneinesForftmantres.Eiärirters.Landwirtes.See
mannesrtttdfo weiter, Jft diesaberfcbottoerfäuttttoder
zeigenficherftfpäterSchwächezttftändeundLungenbefchnterdett.
danntoechsletnattfofortdenBeruf oderändereihn zu
einemgefundheitsförderlichenum. Dr. Weber.Chefarzt
desdeutjctjenHofpitctlsin London.eineAutoritätaufdiefetn
Gebiete.fagt: ..Ich habewiederholtGelegenheitgehabt.zu
fehen.wiefchwindfüchticteBäcker.welchean Stelleihrer
LehrjuugertlängereZeithindurchtägliü)tuehrereStunden
dieBrotkarrettdirt-chdieStraßenfrthren.dadurchfaftooll
ftättdigwiedergefnndetenundkräftige.blühendeBienfchen
tvnrden."1)!:Niemeyererzähltooneinemoiertigjciljrigen
Schuhmacher.der fich von feinerSchtuittdftlchtdadureh
kurirte.daß er Landwirtwttrde.uttd il

l

feinemWerke
..GrundzügeeinerRadikalkttrderLnngenfcljtvittdfuht"bringt '

erBild undBefchreilttttrgeinesfchouftarkabgezehrlenHaud
werkers.der. ztunEijenbahtrdienftübergegangen.fichals ,7

Wär-teraufeinerBrücke.znwelcherer einentvteiten

'

vondaheimhalle.jahrzehntelangbeiltefteutBiohlfeirterhielt.
Ich kenneeinenSchuhmacher.der vor dreiJahrenhoch-. z

gradigfchtoindfücljtigwar. deshalbfeinenBeruf aufgeben
mußtettudfeitdemtagtäglichbeijedemWetteroontnorgerts'

l

7 Uhr bis altends8 Uhr mitdemBiilcltkctrrettvonHaus
zuHausfährt.
fühltfich fo rohhlundgefnndwienie in feinemLehen.
ueberhauptif

t der 'Uienfchgar nichtzn Tnherknlofel

befonderebeattlagt.Wenner feineLungetttmr einiger
maßenkräftigttndtviderftctttdsfähigerhält. fo vermögendie
etwaeindriugendenLiazillettfeinenSchadenanzurichtett.
Vrofeffor[)r. Gärtner(Jena)fagt: ..In vielenFällenbleibt
dieLuberkulojeMonateund Jahre. ja das gatrteLeben
hindurchlokal. tntdnichtfeltenwirdderTod ttichtdurch
Tuberkulofe.fonderndura)eineandereKrankheithervor
gerrtien.Der ttiietticbgehörtalfokeineswegszu denfür
TubertulofelteftdisttonirtettlebendenBZefett."Es darfaber
freilichkeinLnngenfcittttacbererftdatnteitte„Luftkur“be-

'

ginuert.tvennder..AnfangootnEnde"da ift. fonderttvon
kleinauf. feinganzesLehenhindurchtunßer ficheiner
Luft-undLtewegungsknrwidmen. ..DieBehandlungder
Schtoindfttclttmußgleiä)zuAnfang fo geübtroerdett.wie's ,

jetztgewöhnlicherftgegendasEndegejchieht."jagt fehr
richtigeilt franzoüfaterSpezialfchriftfteller,Die Eltern
dürfenihrenfchtoacbliwetcLieblingnicht in derStubege
fangenhalten.fonderntuüffenihn dieunentbehrlicheLuft
fpeife in vollen.tiefenZügenrechtoftgenießenlaffen.?licht
dieSwwindfuchtals folä)e..liegt in derFantilie".fottdertr
die fi

e erzengende.gefundheitswidrige.fagettwir „fchtvind
fuchtmachettde"LebensweifeerbtoonVaterundBittnerauf
Sohn ttndTochter. Wer aber in wahrerGefundheits
freudigkeitdergeradebeiSchwindfüchtigettjo ftarkhervor
tretendenLiebezuLuft und BewegungfreienLauf läßt.
dergebrauchtdieeinzigrichtigeRadikalkurgegenLungen
fchwindjctclttundtrrirdfichbaldwietreugeborenfühlen.Das
beweifetttattiettdundabet-tattfendFälle in dertnedijittifcttetr
LiteraturtntddasweißichauseigenerErfahrungan trtir
felbft.

Dankbar.
von

marieRaible.

einZettel-fteil]gabichfreudevoll
Der Ilclttzigjäbt-'gettdortamBerge-
Lliaubringt fo get-ttdem:liter zoll
lind denktfichttichtsvomguten[Vet-kel

Da kam fi
e

tniibfcttttundfprcrelyfchwer:
„Ich las in Lutherskiattzpoftille.
Daß lludaukeingroß'(afterwär'S
Dochtneifrzu geben.wär'meinWille!"
.Siereichtemir denZlnmenftrctttß
ZlachdetttfcherZatterttartgebunden
vomGärtcbeudot-tamkleinenliauz.
Wie hab'ichibu fo fcböngefunden!
DerSreifin fchlictytez.fromme?Chun
feg' ftill ichzu denwertftett(haben- *
Sie kanngentffiertsfrettdignun
An Lutherskfauspoftill'fichladen.

Jetztfiehter frifchundmunteransund l
f

“ein Zrgdjtrttr in den lirttcrilctett Zurzeit. .

Skizze
tton

Yukon von Verfall'.

HaftertuttdDrängen.

des in denSchoßder

httnderts.teiltfichauch
allen dentSpiele des
LebensgewidmetenStntt

mit dertäglichzurückgelegten,ttilometerzahl.ftattdenge
troffenenEindrücken- Bergbefteigrtngett.dieeinftdentreinen
GenußdergewaltigfichoffenbarendettNaturdienten.zu
turnerifchertLeiftttttgett.vonwelchendieFachblätterrühmettd
berichten,Allesfährt.reitet.jchwimttttundrndertttntdie
Wette. Schnelligkeitif

t dieLofung.dasUeherhetzett.das
UeberholendesKonkurrentenderGenuß.undallesfchickt
fichfür alle.ohneUuterfchieddesBerufes.desStandes.
derwirtfchaftlichettBerhältniffe.Nichteinmaldas ange
ltoretteGefchick.natürlicheOieiguttgif

t dasBeftinttnettde.fou
derndieattgenblickliciteBinde.welehevon denbeoorzttgten

Klafienangegebenwird, Allesbeftrebtfich.jedenfchwachen
Berfttcl)derfelben.fichetwasAparteszuoerfchaffetr.durch
Berallgetneitterrtngzurtereiteln.
Ein Spiel ctbergilt allenoonjeherals dasVor-recht
derLiortrehmenrindtvirtfätaftlichStarken- dieJagd!
Dirt-umauchder allgemeintrtütetrde*Iluftttrtttaufdiefe
einftigetliaffettdotnätte.dasEindringenattchderttnberufenflett
Elemente.dieZerftüruttgswttt.derein gutProzentalten
hiftorifchertundgewißnichtgartzunberechtigtenHaffesbei

t gemifcbtift. die gewaltfcttneSprengungkaftenhafter.alt
itberlieferterSitte.dierntbewrtßteLierhöhttttttgderritterlictjen
Eourtoifie.welchedieMord- uttdHeßfncljtttnfererVäter
veredelle,DieEberle.daskultivirte.offeneLandfetztdiefem'

BeginnenkeineSchrankenmehr.ttndjedesJahr raubtdem
ruhelofettWild einenneuenZuflnchtsort.Gefahrund
Zitiühett.die Jimwettdigkeiteines'gewiffettEinfahesoon

: Lhatlrctfttcttd*ttianuesnttttbildethierkeinHindernismehr
für dieScharderIagdluftigett,Wo aber*dieBergeihr
Felshctttpterhebenausdichtemilrwaldskraltz.oonderjeder
"Willkürfeindlichen.titllittrttmbrctudet.datönteinenergifches
Halt! Das leichteSpiel if
t

zu Ende.dermühelofeErfolg.

*

'

der int KrantctckerundKartoffelfeldblüht. aufxluftiger

t. Treibjagdmitobligatetn.lkuödelbogettttnd.Hühner-gefpicktegl
Ruckfact.
LaffetalleHoffnungfahren.die ihr nichtzur echten
grünenf-ctrltefchwört.euerkünftlicherEifer wird bald
erkalten,Als ftarre*itewahrcrltr-allenBolkstuurs.kerniger
Sitte. findttnfereBergeattchdasRefugiumechter“Briefd
mcttcnjchaftttndwiemanauchüberdiefesdenkenmagim
LichteeinertreuenZeit. vomphilofophifchettttttdethijchen
Stattdpttnktecuts.das if

t

.ttichtzu lettgttett.in ihr ruhtein
gutStückLlliaunheit.eingutStückurdettlfctterWaldfaffett
erbfchaft.eiltttichtzu tnrterfchäßendesAequioalentfür die
nnaufhaltfanteBerweicbtfchuttgeinerfortfchreitendettKultur.
Im Gebirge if

t die Jagd autochthott.Hier if
t

fiekeine
entwederfüuftlfcl)ctufgepfrottfteoderdurchataviftijchenRiick
fcttlagzuerkläreudeLeidenfcltaft.fondernmitgeboretterNatur
trieb;daherdieganze(fiebirgspoefiemit jagdlicbettIiildern
durchfelzt.Jägerprtefie- derJagdkalender.fo gebräuchlich
im *Lloltsttttrndewieder.ttirchettkalendeu
Und diefenluftigenKalenderzur.thand.auf demder'

Atterhahttfaltt.derLtrttnfthirfchfchreitttudderGamsbock
„hlcittert". tnöchteichSie einmalzurfrohen*Ilbwechsluttg

t dieWälder.vonderSchneelaftbefreit.

, lofeWege.dieBächeatrgefchwollenvomfchmnhfgetrSchnee

die fieberhctfteUttrlthet

Zeit verfinkendetr,Iahr- ,

führen in tneinliebesHeimatland.dielntherifchenBerge.das
tannreisltekrättzteJahr erttlctng. .
Wäfferiges.dnnkelblauesGewölk!Ein warntertWind
nagtfeiteinigenTagenttnabläffig.zielbetvttßt.andemblen
dendettWeißderWiefenuttdBerglehttett.Schwarzruhen

Int Dorfegrund

waffer.FertfteruttdThürenüberallgeöffnet.Auf den

z BalkonendcrsBettzeng.Lbicttlrerund?ltrftreicherin vollfter
Thätigkeit.Der Witcterwird attsgetrieltetr.die Schäden
ctusgelteffert.diefeinederbenFünfteangerichtet.Auf der
BattfdieAltetr. dieFrühjahrslttftgierigeinfattgend.auf
die fi

e rtitnmergerechnet,UmfünfUhr kommtderFörfler
zumir in oollfteriAus-rüftttng.jugendlichenSchrittes.Ich
tveiß.tuaser tuill.
..tftlückfeligsJlenjahrl" ruf' ic

h

ihmzu.
..Bieinettfollt' 1na's."erwiderteer. verftäudnisittttig
miteiltemBlickgegendennaffenHimmel.-..J fpür' fof “ ' deumit. undauaden. .'

'ons'im reÖf" Zeigfi-nter!"

felbenein eigenartiges.nichtint-merfehroorteilhaftesGe-

t

präge.LattdpctrtienwerdenzuDiftanztotlren- inanrechnet,

Das Blautnoos if
t rcnjerZiel. derbefteSchnepfenflriclt

im Revier.
Die Düngerhartfenwerdenzerftretttauf denWiefett.' Kräftiger.oerheißutrgsttollerHauchfteigtauf. Da ttnddort

; wagtfichfchoudieSchlüffelltlrtmehervorttttdandemRand
derWiefeubächeprangtfchoudieBruttneükreffeim erften
frifchenGrün ttttdläßt tms in köftlicherIdeenaffoeicttiott
vomerften..Backheudl"träumen,DasBlattmoos.einmit
Zwergkiefernund BirkenbetoachfenerF-ilzgrrtttd.fchwartit
undgluciftttnternnferenDritten.
Da tnrddort ttocheineSchueeitrfel.Tilt-chdaszarte
SpitzengettteltederBirkenlodertfchoudertntrpurneAbend
hitntttel,Aus demttahett.HochwaldetönendieAbendlieder
der gefiedertenSättger.

toecljfelküudetrd, .

Wir ttehntenrmjerePlätzeeinnachderlattgenBlinker
raft.mitjugendlichpochetrdemHerzenund in derfeierliwen
Ruherittgsltmrtmflatternuns lnutteBilderdesverfloffenen
Jagdjahres.garlnfligeundgaroerdrießliche.undderfreffende
VorwurfregtfichwiederüberFehlfcltttßundBaßerei.
Da krachtdererfieSchußbeimFörfter.dasJahr hat
begonnen!Oltacht.damitesttichtfchlechtlteffinut!
Ein Flüfterttnnd.tflttifterrtringsum,dannwiederein
Saufen in denLüftenunddasBlut pocht fo heiß. fo ver
langendutrddieGlut verglimttttin dentBirkeugeäft,Da
jchwanktesüberdenWipfeln. kohljclttoarz.im lichwollen
OrangedesAbends.geheimnisvoll.wieallesumdiefeZeit,

l :Dnntpfgronend- hängtRauchundZittau. DerFriede

x t
ft geltrrtchett.die Sängerverfttntnttett- ichholettteitte

erfteBeute!Jetztweil'svonallenSeiten.Bär-chenkojen
fich im dunklenSchatten. Tann ttndwann zucktein
Feuerftrcthlauf. Der Ftirfterflucht. Die Nachtbrichtan
undfchüßtdenihr vertrauenden.geheintnisvolletlWanderer.
..Der?lnfctngwarnetfchlecht.“tneiutederFörfter,
Wir kanteuheutezumerftenmcrlenmzweiStundenzu
fpütandenStamtutifclt.
..Gehtsfchoutoiederan?" bemerktderHerrPfarrer.
tvelcherbereitefehnfücblictaufdenFörfter. dendrittenim
abendlichenTarot. toartete.Ten Abendfeiernwir Jagd
fyloefler.
Das gebt jo einenJiiottatlang. Kein Abendwird
oerfäutttt.dieFertigkeitimFlugjchießenzuerproben.tvelche

bei demGebirgsjägergewöhnlichfehr
geringift. Der Schrotfclutßkommt
hierrtichtzuEhren.das ..Untanattder
fur-ihm."Der .tiugelfcljttßerfordertganz
andereQualität.
Doch tvettnder Jagdgehilfedie
Nachrichtltrittgt.daß der erfte.fpahn
..attfmacht“.if

t esausmitdemkosmo
politifwen.ttuftetettSchnepfengefindel.
ObwohldertAnerhahnauchnoch in we
ttigenFlachlctttdreoieretrvorkommt.der
Gebirgsjägerttftnmtihn dochfür fich
allein in tllnfpruclt.Er läßt es fich
ttichtnehmen.daßder..drauß'tt“eitter
untergeordnetenRaffectngehört.
Das ..*)lttsmacltelt“der .Hähue if

t

dieArbeitdesJagdgehilfen.einentülj
feligeArbeit. der vielJiächtegeopfert
tverdett;das'Ilbfchießenkommtgentöhtt»
lichtrttrdem..Jagdtaoalier“zu. Mit
diefemtnpijchertNamenwirdjedervon
delnköniglichenJagdherrtt.Prinzenoder

Die Droffelwird fchouelegifch.X, an einediirreFichtenochtderScluoctrzfpecbt.Blitterttngs
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Herzog.intFalledieJagd Staatseigentttnt.nonderoberftett
ForftbehördeEingeladenenbeehrt.auchwennerbürgerlichen
StandesundmtrdurchfeineStellungdiefe?hohenIlorzttcfes
teilhaftigauird.*Der..JagdkaoalierllifteineftehendeFigur
in nnferettBergen.
ttichtnur. fondernauchderganzenBevölkerung.einbe
ftinnttterEhreutitel.gegentnelchenalleanderennochfohohen.
toeleheioiihrettdderSonunerfrifehegewöhnlichttnoerftattdett
oerttonunenwerden.ttichtaufkommenkönnen,*Illlerditigs
genießendiefenVorzug faftctnsfchliefclichdurchihrefozictle
StellungausgezeichnetePlannernndgehtes dentnachmit
diefeni'vonJagdfreititdettviel tunworbetietiTitel wienur
zu oftmitdenZähnen:fo lange fi

e gut find. ttichtszu
beißen.undipennetwaszn beißen.keineZähnetnehr.
Atterhahnfalz!KöftlichesAiyfteriuntfiir denEinge
weihten.SternbefiiteFriihjahr-ZnctwtbeintOlufbrttch.Die
Apfelbliltenduftenfchoniin Dorfe. Jin dunklenWald
cfeheintnisoollesLeben.fnofpettfpreitgetideUnruhe, Ein
Flilfternund,Knifterttunddoch fo feierlichesSchweigen.
Ich bin zu guterZeit atnFalzplctßmit Init. dem
Jäger. Gefternfriih falzteer ganz in derNähe.wir
wagenunskeinenSchritttnehrvorwärtsnndlanfchenmit
angehaltettetttAtem. DieStertte werdeniueniger.die
fchwarzenBergtnaffettvor uns l1ekonnnettfcharfeKonturen.
einedunkleWolke.diedariiberfchtointtttt.ergreiftei!!iclllites
knmntiterklicheÖC-rglilhen.eineDroffelritftoerfchlafen.
Jak( kratztfichhinterdentOhre. ..Undgeftertthater
g'falztwia aa Herrgott!_ da!“ Uns beidengibt es
einenRift, Dichtvor tuts. keinehundertSchritt. der
filbertte.heißeriehnteTon Bill Bill Genug.er if

t da!
AberrafchertnnßeZkommen.feuriger.Bil-bil-bil-lti(und
dann der Hattptfchlag.dit? tcnttachcthmliche„Schleifen"
höihftettLiebesparoxisntttßperratend. in dentdie Sinne
fchtoittdett. . .,

'

Jetzt if
t esZeitl- SprunganfSprung vorwärtsund

ntohlaufgepaftt.Ein .zu viel. wennderFalz plötzlich
abbrichtundalles if

t verloren.Etidlich.dortderfchwarze
fichbewegendeKlnnwetrattfdiirreinBuchenaft,..Licht.mehr
Licht“.lifpel' ic

h

jetzttnitdetnfterbettdenGoethe.
Srhottwirdertutrnhig.tvendet-fich.wechfeltdenAft »

nocheinSprung. Die dunkleWolfegliihtuttdftreutrofa
Lichtiiberdie,LiuchetnüberdenHahit. -

'

Da brattftdröhttettd.derSchuß.

'

tanfendfachesEcho
weckend.-Der ftolzeHahn kollertvonAft zi

i

Aft. dann
mitfchweretnFalbzu Boden,

..Einherbe?Lob
Unddetwochhochgeltrieieti.
Im'Wonnetattntclplötzlichzn,zerflicßeit.“

fragtderalteKobell.
Ein alterHahn! Jakl gratnlirtfeineut..Kavalier".
Die SonneerhebtfichhinterdenSchroffettmitcilletttBotnp.
ein Strahlenmeerbrichthereinüberdenduftenden.von
itnzcihligenSilberftitttntettklingendenWald. über tnein
eigeneS.freudigpochendesHerz. dein fo fonntciglicl)zu x

Mitteift.
Freilichgehtesoftanders.Da gibte?allerhandMiß
gefchick.Schneegeftöber.Wind ttndRegen.anftattder
tnildenFriihliitgsttacht.daftderFalzgefattgfchwerzu hören
ift. Odererfalzttnißgelaittlt.iiberhaupttticht. Odergar
ein Fehlfwußiin fchlechtettLicht. dannhilft derfchönfte
SonnenaufgangundnichtiiberdenVerdrnfzhinweg.Aber

rafrh-liifztein glücklichererYlorgenuns allesMifzgefehick
tiergeffett.
fichdie ganzeBerglehitebis hinauf in da2»Gewandmit

Jn-den AugendesJagdperfottalee»

SchlagendieBuchenallmalichaus.. iibergiefzt

'
'

frifcbettt(Ziriin.danniftiee»mitdemgroßenHahnzu End.
Höhergehtesdannhinauf.wodertiielbefttttgeneSpielhahti

f feinenLiebesfriihlittgfeiert.aufdennochttichtfchneebefreiten

Kattten'nnd Grafen.
- Der treibtes etwa?
n1enigerfenlitttentctl.Frifchundfeit.
ohnelangeUmfchweife.ganzwieer
ausfieht in feinentbunten.luftigen

cheniiberdentAuge.
AuehdieScenerieum tutsher if

t eineganzctndere.
Dort geheintniZoolle-ZWaldesduttfel.hierdiefreie. offene

. Schneid.um die ein eifigesPlailiifterl nieht. Iiittg-Zitnt- ergllinzettdieFirnenim Friihrot.
BlickiiberfchneeigeGipfel.zackicfeKanten.überdas»blaue.

in feinenDitnft fichverlierendeGletfchertneer.da fnllfter
heriiberda?Lnlfchettfeld.derprächtigeWerber.undfallt
branfettdporunsein. Tfchiu- hani! Gluckfettdkommen

. dieHennenundeinlitftigerTanzbeginnt.Bald int gra

_ oitätifchenPienuetfchritt.mitvorgeftrecktemHals undauf

: geftelltetnStoß.baldhüpfendundfpringendunddaztoifchen

plattler".einTinz. ivelcherdennanch.bis aufdeneigen
tiintlichettLaut. toelchendie Burfchettim höchftettFeuer
ctu-Zzuftoßettpflegen.demSpielhahttabgelaufchtift.
Oft zögerteichlangentitdemtödlichenSchuß.entziickt
vondematnnutigettSpiele.bis der?litblickderprachtvollen

t gefchwungettettHaken.diefeoielgefitchteJagdtrophae.tnich
immerliifternertnachte.
cDertoindigeGefellehalt denBergjagerdeuganzen
Mai iiberaufdenBeinen. fo fpärlicl)auchderErfolg. fo

großdie Milhe-- e-Zhandeltfichgewöhnlichnm einen

Kleid.mitdeniiihttgefchtutittgettettF9-,
dernim Stoß. dembrandrotettFleck-f

Unbegrenztfchweiftder k

hineindas ZifcltenundGitrgeln.. Der richtige..Schnh-x
i AnfftiegvonzweibisdreiStundenundeinefchlaflofeNacht

» in eiefalter.nochttnbewohnterSetwhiitte.
Endlich'griintdie Alm. Die Bergftrafzeertöntvon
tnelodifchetttGehirne.derAuftriebbeginnt.dit?-Lebettzieht
einin-'dieBergß'diederWinterfreigegeben.Daswindige
Federwildift_rafchoergeffen.dieBiichfetritt in ihr Recht,
Die'Birfchzeitbeginnt!Vorerftnochum die Nervenzu
-ftahlen.HandundAug zu iibenzn oornehmerentWerk-
mit dem.Rehbock.Hat auchder Gebirgsbetoohtterdiefe
Jagdartgemeinmit'feinenKollegeniin Flachlande. fo if

t

doehderBetriebdeY-felben-'hierein ganzanderer.charak
teriftifcher.Mit dem?lnftandatnKleefeldundHaberacker

if
t es hier ttichtß.auchdie Birfch bietetganzandere

Schwierigkeiten'.einenttngleichgrößeren?lufwattdnonMühe.
Der bonderNaturbedingte.toenigerintenfioeJvrftbetrieb.
das zerlliifteteTerrain.dieiippigettWachstunwerhaltniffe.
bietendentWild eineganzandereFreiftattwiederftreng
geregelteFlachlattdforft.
Die Entfernungenfind großund der etwas»erreichen
will. tnnßauf feinFederbettVerzichtleiftenundfichmit
dem.Zeltlagerin derWinter-findebegniigeit.
Der gewerbÖtniifzigeZeiger.derJagdgehilfefihliigthier
iiberhauptvom 1

.

Juni an fein ftcindigeßQuartierauf
undkommtfettenmehr in dasheimifcheDorf.

(Schlußfolgt.)

Y p r ü 'cb .e

Von
cFranzHerold.

TeilteoZTagestriibfteStunde
Heißttichtranhnoriibergehn; _
Lern' fi

e

aufdeingoldnenGrunde
Nur desAbendhitttntelsfehlt.

X .

l Wer ntitdemDrachenderNot gerungen.
..Hiirttemlwirder tntdttnbeztottngett;

- Dochnur deneinen Fleckgeriht:
lind einetödlicheWundefilzt,

?Ägäi
(VearbeitetvonC.Ich-niebo.)

l Zufgabe20. ItiflöfungderInf

f AuseinerattftralifelfenZeilfchrift;Vcrfaffer_un- gabe17I, 448:bekannt.(Din-chdieGuteeinc-eauelandtfchetc_
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n b e c] 0 l g lt RichtigeLöfungen
fandtenein:W. L. in
EberbtoaldeundK,W.inWienzuNr.l6.l

Meili.
WeißZiehtanundfehlinitdentniertenZugentatt.

0.Ö-qß shit): mul-*zige Ytundett. +
*nätrettxaneJnlrltrikt.Worlrätlel.

1
.

Silbe.
Dufiehftin buntvccicbicdenettGeftalten
In mirde?Leben?Inhaltfichentfalten.
DiehöchfieFreude.wiedietieffteBein.
DenWechfelbeiderfchliefc'ich in wir ein,

Du fahftmia)groß.dnfichftwichleidgebitckei.
Du fahftmichklein.dnftehftmichglanzgefcltntilclet.
(ZZdrücktzurErb'mich.ctnbenterlt.dein- aß.
undaufzuniirfchanftdumitfrommetn» ruf-z.

L. und 8
.

Silbe.
Michhatcinjeder.binichgroßgefchrieben.
GareigenbinichurablcrifwettTrieben.
DerJugendVorrecht.undderWindeWchn.
EinGarten.drittberfchicdttelllö-Zleinftehn.
Schreibfidumichklein.tnahn'ichanArbeitßntühe.
AnKittderfrctcdeundanMoracnfrlihe.
AncJ-efte.diebedNeicbtnmdFüllebot.
AnflehendBetenin derArmutNot.

l.
. 2
.

und 3
.

Silbe.
Meinganze-IWort.verachtlicl)oftgeiprowen:
Zn engda?Fühlen.iindzuderbdieKnochen.
AltväterifcjibehaltenfaoloercisHolzw

'
unddon)derechtenHaußfrangrößterStolz!

Paltndront.

f Dnclxlkavetträtlel.l Mit l if
t c3rinKontoonifi

lindfliegtiinFeldundWald;
Mit einetnr dagegenif

t

Ta? PiecefeinLlnfenthalt.

Zuflöfttttgdes(kittlahriilleleZeile464:l c"trendanallem.toadhieniedett.KeinenSchrittbereitendarf.
(KH-literWeltzumHimmelfclmfft."DerverföhntfichmitderReife.
Gibtdem.llopfefeineKraft DenndieFreitdaneinemUrin
Unddent

?lägenfeinenFrieden.*tlnddicFt-ettttdfaictftandentandern.Seidaß*etterranhundfcharf.Die-ZGeleitelaßtderHarm
Wer in feinentWandcrgleife Ungeftörtvorübertt-andcrtt.

IiuflöfungderdreililbigettEharadeZeile464:
Elanghofer.

IluftöfctttgdezZilbrnrätlelsZeile464:
Weil).Ranch- Weihrauch.

DuflöfttngderZtttthllabetcrätfeloZeile464:
Delilateffett.

IuflöfilttgdeszwcililbigenBallett:Seite464:
Jlettneu,

IuflöluttgdeeZnaarammgZeile464:
lllelle.Ettkcl.

HaftwohlliberlegtaufdenKonidugeftellt
Ein ftlländliä)Verbrechen.einKräntnieitintFeld.
So machtfichergcbcnfteinNenrcifetttattt
DerfüdlichetiBreitenmitdirbekannt.(M.Sag"Kaffe!)__R

Unterdenin diefenTagen in einemKellerzuJffelbachbeiDiez
(Naffan)außgegrabenettgrößerenSilbermünzenanedenJahren
l54l-nnd1557befindetfichauchdiehierabgebildete.Siezeigt
aufdcmAber-JeinenlühncnReiter.dcn„GtafettOttozuMalta.
dentoohlwollendett(honig-ene)HerrnzuTorben.Lofan(Lattfattne't)“
Tet-Neffdertlmfchriftif

t ttnllornnddiirftewohldemnächitdie
ErllcirnngderfelbettdontDirektordesAltertnm-ZtttnfcttntdzuGicril-t

'banfetnandemdieMünzevondemFinderabgeliefertwurde.er
folgen.Das nnterdentReiterfiehendeLZort:„Gallo" if

t

ohne
ZweifelderNamedesMlntittteifiers.wahrcttddatidarunterftehettdek

'
LdenBnchftabenderMüttzftaltebezeichnet,

lla-HdruckanidentJnlfalcdieferZeitfclfriftwirdftrafrechtliäfverfolgt.- yeratttwartliciferZiedattenr:ot'.Wilhelm:FantecinZtitttgartf-DruckundVerlagderdeutfche-nOerlngz-LlnfialtinStuttgart.
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Das neuefte Verfall-Wildnis.
er SchereeizerKünftlerAug,Benziger- er ift 1867zu

." ,. Einfiedelergeboren.hataml4. OktobervorigenJahres
Der intimeReiz feinesLeorein. in eireer"Ilredjeeezgemalt.

papftLeonur.

Aquarell-Z»if
t

auchnoch in der Wiedergabedeutlichgenug.

i

Der feine.geiftoolleKopf des*liapftesträgthiereinenEha- 5'

dagegenwirddiefeLtolkspoefienochgepflegtundhierhat fi
e

auch,

Sie hat hier

'

ihrebefondereerLiertreterinnen.die..Stichowodnißi“.Jthapfodiereeen

'

rakterderFrenndlicleleitundGemütlichkeit.denwir aufandern
Liildniffendesfelbenreermiffeeeneußteee.Liefaenrtlichif

t LeoAll).
etwaseneitficletig;er trägtdaher.renekleinenDruckzu lefen.
eineBrille. UnferesLtiiffeeesif

t Benzigers*iiitdeeisdcrseierzige.'

welchesdenVapftmitderBrille
roiedergibt.Der.liünftlenzuerft

in Gent.dann in Vtüeectjeeeund
.an der WienerAkademiebei
Zreeekrvcrldausgebildet.hatte1889
zuerftZiildreiffein .ttohlenzeicheenerg
irnBarifer„Salon"ansgeftellt.er
ftudirtedannnochbei Bonnat
needBouguereauundftelltefeit
demalljährlich'Lelbilderiffeinr
„Salon“ arts.die großenBei
fall fanden.

Hilfe Erzherzog Zeitrechn

in tuco.

In demZimmerdesrechtenFlügels der Billa. einen
Stockhoch.zuwelchemeinLieb
'lingsbaeemdes ErzherzogsAl
-brecht.eine ftattlicieeBirne.
hinanragt.hatder greifeFeld
herr für immerfeineAugen g

e

itehloffen.Wie gern neeilteer
hier. wo er von feineenBett
-aus hinab nach dem[rinnen
'Gardafee. überdiefchneebedectteee
SpitzendesMonteBrioneund
die Zieneendes Monte Baldo
blickenkonnte!Hier konntenean
ihreoftmalsfehen.wieer einer
VorlefnngodereinemVortrag
aus Altenlnufchte;hier pflegte
er wohlauchmitdemGeneral
ftcrbschefFreiherrnvonBeckdie
GrundzügezudenVianöreernim
Sonrneerfeftzreftellen.Der Ere
herzog. der den Beginn des

1895(Bd.73).

*ZZ-

-.
Z3.
*

Sommersauf derWeilburgbei Baden.denHochfomneerin

*liicrdorenad
i

Campigliozu tterbriergengeevohntavar.liebteien
LLintervor alleindiefeLandfcleaitvon Arco. wo Hwclfgebirg
undeneerartigesBtafferficheeaheberührteernnddieStr-crßedurch
dasScercathalGelegenheitzu denfcliönftenSpaziergängenbot.
Arco if

t von dereEreigniffeetder Gefchichtewenigbe
rührt nwrden. Das Kaftell. neelchesbei Arco auf einem

: reierhnndertFuß hohen.fteilauffteigeetdeeeBergfteht.ftanuut
ans der Jiömerzeit.faire1180 an ein altes. in Welfcletirol
undLiaheruleegiitertesGrafeugefchleclttvonArch. „desStifts i

TrientLehenleeete".oderArco. evelcljesvon dernder Bogen
oderHohenbogeeeund eveiternochvon den?lbenspergernab
ftaereente.Titel undGittergingendurcheineErbtochterin die
FaeniliederheutigenStrafenvonArcoüber.Einervondiefen
nearkaiferliclterGeneralnndwurde1704znBregenz.weiler
BreifachdenFranzofereübergebenhatte.enthauptet.Eineder
dreiLiniendesGefchlechtsbefihtdasStaunngut.Ltenetiaeiifrlees
Kriegsvolkdrangeinmalbis Arcovor. Am *Ilnfaeeefdeslti.
Jahrhundertskennendie Bifchöfevon Trientwieder in den
Befipdes ScrrcathcrlesundArc-os..Ein paarmalwurdees
damevondenFranzofertftarkneitgenoeernreetneedim fpanifcheer
ErbfolgekriegwarddcrsSchloßauchzerftört.Wiederhergeftellt'

undmitfchöueenZiergcrrtere.mit Glashärefereeund erotifcheee
Geeoiichfeeeansgeftattet.bildetes eieeederSehensevürdigleiteer' derkleinencrrcoreifcheeeLandfchcrft. L.

Irina iiindrejewna Jiedoffowa.

Bei
crlleeeLiölkernderErdeherrfchtefeitUrzeiteeedieSitte.
. aneTotenlagerdenSctnnerzumdieDahingefchiedeereerin

gebundenerRedezum"Zins-druckzn bringen.Im Laufeder
JahrhundertehabenmitdentvechfelerdeerLeberesforneeeeundden e

DUS Zeit und Oüeben. ere

i befonderereTalentundeinenthervorragendenGedächtnisbegabt.

i
e

e diefeGefängevon Gefchlechtzu Gefchlecletüberlieferte.Der
größtenVopnlceritäterfreutfichdieRhapfcedinIrina Andre
jewnaFcdcrffoerecr.eineLicieeerincrnsdemTorfe.Knfaraeedaim

i .tkreifeVetrofnrvotlfdesGonuernemeeetsLion-eh. Als Tochter

f reicherBauernwar fi
e

fchonvonfrühefterKindheitaneinenn
erenüdliche*IlrbeiterirnMit fc-_clrsJahren ftiirzte fi

e

aufder

i WeidevomPferde;feitdieferZeitzhinktfie. Schonals Kind

', erregte fi
e

durchihr fabelhaftesGedächtnisAnffehen.Sowie

verändertenreligiöfenEiebräneheeeauchdiefe'Loteergefäeegebeidere
einzelnenVölkernihrenCharaktermehroderwenigergeändert.und

"

diefeArt vonVolksdicirtungif
t immermehr in Abnahmebegriffen

undimWefteee(fenropcrsfaftvölligverfchweeeedeee.In Rußland

vonihrerUrfprüregliwkeitrwchreichtsverloren.

genannteverdere.Es find eneiftBäueriureeee.die. nuteinem

BillaErzherzogAlbrecht'inArco.

Irina Fedoffcwa.

fi
e etwashörte.ereochtees ein Lied. ein Märchenodereine
alteScrgefein.erzählte fi

e es zu Haufenach.crlsob fi
e es'

auswendiggelernthätte. EinebefondereVorliebehatte fi
e

für
dieKlagelieder.Mit neunzehnJahrenverrnühltefi

e

fichnach
freierWahl eeeiteinen!iecljzigjährigenWittner.mit dem fi

e

dreizehnIabre in gliicfliehfterEhelebte,?lachkurzerWinnen
fchaftheiratetefie dann einen
jungenTifchler.derfichaberals
argerTrnnkenboldentpuppteund
ihrbiszufeinemTodevielKum
merueedSorgebereitete.Ießt
lebt I. A, Fedofforvcein ihrem
DorfenndübtimweitenUmkreis
ihrenRhapfodenberufaus.
Im Jahre 1867hatE. W.
Barffoete fi

e kennengelerntnnd
ihre Gefängeniedergefchriebere.
dieerfpäter in dererzereeibäredigcee
Vierte „Klagegefciregeaus derer
Norden“ herausgegebenhat.
Späterwurde fi

e dannauch in

wiffenfchaftlicheer.tireifeerbekannt.
Im Jahre ld87-89 hatFrau
O. Eh. Agrenjeev-Slaviareskh.
derenGaft Irina Andrejeevna
71l2*Monatelang war. eiere
großeAnzahlihrer Improvifa
tionen in dreiBändenmeterdem
Titel „Liefchreibemgp rnffifcher
Ltaerernhoäezeitere“herausgegeben.
Endlichhatim laufendenJahre
B. T. WinogoadorounfereRhap
fodindem*ZetersburcferBublilune
bekanntgemacht.NachAöinogoa
dorvsSchätzenumfaßtdas trotz
ihrer75 Jahre nochrengetrübte
GedächtnisIrinas mehr als
19.000Verfe.dochdürftediefe
Schäßungnochzerniedrigfein.
In illnerkenernngihrerVerdienfte
umdiePflegedesrnffifcleenVolks
epos if

t

Irina LlndrejeronaFe
dofiowavonderkaiferlichrnffifchere
Geographifchenldefellfchaftdurch
VerleihungderfilberereeeBiedaille
aresgezeicheretevorden.

71
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- DasWienerBurgtheater hatteinderjiingftenZeitmit
einerErfiaiiffiihrungundzweiOlenheitenivenigGluck.mitdiefennoch
wenigeralsmit jener...DerKriegsplan“vonJuliusvonWerther,
fchonfriihergelegentlicheinesGaftfpielsvonMitterwurzerimVolls
theateraufgeführt.fandinderBurgeineweitbeffereDarftelluug.die
demStückzufiaticnkam.DasSpielairdieferBühnebietetja faft
immereinenhohenGenußundfelbftbeifchwachenStückeneineftarke
tsntfchädigung...DieerfieLjige“.Litfifpielindreit.littenvonLeo
di Caftelnuovo.einederUicnheilcn.if

t ein fo diirftigeshliachwerk.
daßmandenDichteruamenfüreinVfeudontimlläll. weilmannicht
glaubenmag.daßdiePfortendesBurgtheater-ZeinemunbekanntenVer
faffer.der io wenigbietet.fich fo williggeöffnethätten.DasStuck
wurdeabgelehnt.ante-gelacht.nichtbclactit.EinWitwerliebteineWitwe.
die zugleichfeineSchwägerinif

t undwirdauchvon ihr geliebt.
Der ehelichenVerbindungftehtnichtsim Wege,Es kommtdie
TochterdesWitwersausderVenfionnachHaufe.(FräuleinNein
holdfpieltdenBackfifct)aber fo gut als dieRolleichlechtif

t -
unddaswill viellagert.)Manwillfieverheiraten;fie [billigtein.
unddiefesEiuverfiändnis.obgleichfi

e

ihrenVetter.nichtaberdenihr
zugedachtenBräutigam.liebt.umderVereinigungdesgeliebtenVaters
mitderTantenur ja nichtimWegezufein. if

t
„dieerfteLüge“.Durch

einendummenZufallftelltfichheraus.daß fi
e denBräutigamnicht

liebt.fonderndenVetter.undesgibtzweiPaare,DieVerivicklungif
t

ebenfolvillkürlick)undunintereffantwiedieEntwicklung.Dabeikein
FinitevonGriffoderWitz!EbenfowenigGutesläßtna;demnn
bedeutendenEinakter„Blau“ vonMax Bernfiein nachfagen.-
Seitdem 1

.

Februar if
t AdeleSandrock. friiheramVolkstheater.

AiitglieddesVurgtheaters.durchdieErkrankungderFr.Wolterdoppelt
willkommen.In ihrerAntrittsrollc.Ria-iaStuart.zeigtefichdiehoch
begabte.vielfeitigvcrweudbareSchanfpielerinnichtvonihrerbcftenSeite.
GeradedieSchillerfwenFrauenftehenihrfchlewtzuGeficht;aberman
brauchtdeshalbnichtbangezufein.fiewirdfichfchongroßeErfolgemit
derDarftellnngfo mancheranderenFrauengefialtcnholen; fi

e bedeutet
felbftfiirunfereerft.:BühneeinengroßenGctvinn. M.

Yriefmappe.
HerrnNeuß,Geh.LegationsratLudwigvonHirfcbfeld.deram
17.Februarftarb.if

t nur52Jahrealtgeworden.ErhattealsdcutfcherBot
fcltaftsratinKonftantiuovelanfangsderachtzigerJahredasUnglück.zucr
blindcn.undmußteerfichin denRuheftandzurückziehen,MitHilfefeiner
GattinwandteerfichGcfchichtsforfäiuugenzu.dievorwiegendfichauffeineengereHeimatMecklenburgbezogenundderenhauptfättilickjftesErgebnisdie
vorvierJahren.erfchieneneaurfiihrlickjeLebensbefcbreibungdesGroßherzogs
FriedrichFranzll.. deshoehverdientenVatersdesjcßigcnGroßherzogs.war.
AuchauftwlitifmemGebietehaterwiederholtfichfchriftftellerifct)verhängt;
feinehekauutcfteSchriftaufdiefemGebieteerfäiieu1885unterdeinTitel:
.DieproportionaleBerufsklafiemoaljl;einMittelzurAbwehrderfozialiftifwenBewegung."
HerrnSihl',in Wiesbaden.DasbeliebteWerkvonJoh.Seherr.

Illnftrirte GcfchichtederWeltliteratur.erfchcintebenjetztin9,tlluflage,undzwar in neuemGemeinde.reichundhiibick)illuftrirt.RichtigeLöfungeuftindtcnein:.DiekleineElla' inHainburg(8),

L. G.in*ttueldooru(2).KarlSioobodainGablonz(L). ,Borbacan'inK.Marg.Pic-nerin Wachendorf(L).RitaV. in D. AugnftOlteubronnin
Ieffcufouville.Enge-rievonG.inG. KamillHellerinJunsbruct-Wiltenß),
.tktbonneutamVilnius'(8).MarieIanufckitotvetzin Chiefch(5).Heinrich
SermauinBcrditfweto.Fr,IdaKremerinRobfchiiß(6),M.KriitgcninHalle(9).

Helundhcitopflege.

I. Czibrm Im allgemeinenläßtfichwenigodergarnichtsgegendas
AnstaltenderHaarethan.In demBuchevonl)r.Clafen:_Die.HautunddasHatte'.findenSieübrigensalleshieraufLlezügliehc,Erlebte-nenif

t

dasfelve
beiGundcrtinStuttgartunddurchjedeBuchhandlungzubeziehen.1.)r,Zettel.

AuswärtigeredaktionelleVertretungen:
Berlin: 'linkevon„KleberzfaudundMeer“i817.,Cbarwttenltr.kl):
L11tritt-lien:Bft'. Yraunlthicd(Sabelzbergerikraße86. l.

,

l.);
Zudapeit:Reith ..se-ht(U.Ara-if-Janoßgaffe5).

kllleinie Inferaten-'kluuahitle»- * Jukerti-uo-»Geküdren
bei 11.101.-nro--e fiirdie
Auuoneeu-EryeditionS fiinkaelyakte-ne
fürfämtliateZeitungenDeutfch- Qonparrille-Ixile
landsu.d.*kluc-laudes 1 ..ca80 Ä Ycithswahrnng,
fürdieSchweiz.ItalienundFrankreichFr,2.25.

in Berlin.tltreslait.Che-intitle.Dresden.Frantfurta, M.. Hallea. S„
Hamburg.Kölna.Rb..Leipzig.London.t.lliagdeburgPill-reimt.Nürnberg.

Prag.Stuttgart.Wien.Zürich.
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ltr.Wilhelmzfaulerin Stuttgart.

- - - ..O. meinGott. _er war bei mir. ummeinFiir

YSrILftSfL Yfelbs. wort bei der Tante Strombachzu erbitten. O.“

Erzähwllg"k"
_ ..nnn bin ic

h

DeinerVerzeihunggewiß. tiichtwahr.
T. von Bertolt!, mein Karl?“ f

(WWW Er drückte fi
e innig an feineBrnft und kiißte ,

f fi
e zärtlich, 1

..Tanken wir Gott. der alles fo gefügt.“
*~tahlberg

fah feineGemahlinliebevollan. Ein
lag auf feinem-Ausdruckvon Befchämung

Gefühl. Briefe durchgelefetthatte. ..die vergiftetenVfeile
..HaftDu ttichtgezweifelt.Lucie.undhabe ic

h

nicht

'

_habenihre Schnldigkeitgethan.die Hölle kannmit

i

auchFalkenbergbeiDir-gefunden.als erDir fenrigdie

'

ihren Werkzeugenzufriedenfein! Nun begreife ic
h

Hand küßte.trachdetn ic
h

ebendiefenBrief gelefen?“ : alles. nun habe ic
h

den Talisman. derFalkenbergs

fagte fi
e dann. wie in kindlicherFreude auflachend.

'
: bei Gott. könntder Unart nteittesPferdes'danken.

„Wahrbaftig“ rief Georg. derdieihmgereichtent
f Mordluft heilen und des armen Burgen Leben

rettenfoll. Ich habedasWerk derAufklärungbe
gonnenund werdees zu Ende führen und ihr alle.

die michhierherzwang. dennwer weiß. toas wohl
nochgewordenfein möchte.wenn ic

h

ttiehtals (tenz

i en nineirino.erfchienenwäre.“
Sein Blick ftreifteLucie. die errötendund leicht

zitternddenKopf fenkte.
..Wir dankenDir vonHerzen.“ fagtederOber

kammerherr...doch.“fuhr er fort. indemfeineBlicke
fich wieder verfinfterten...wer if

t der Verbrecher.

. der diefesalles attgericljtethat?“

Der japanitcheTorpedo-Angriffvom5. bis o
.

.Februarim 'batenvon'wendet-wei.

1895(Bd.73).
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..Plein lieber Schwager.“ fagte Georg ernft. x ,

„Ich habealles wiederin Ordnung gebracht- ich l
habeeuchdieKöpfe wiederzurechtgefeßt.Du mußt ,
mir erlauben.meinWerk auf meineWeife zu thun. t

Ich kenneihn. aber erfahrenfoll mein Geheimnis
iriemand- genug. daß das Gift tmfchädlicl) ift

und daß ihr nun hoffentlichfür dieBazillen folcheu
Vfeilgiftes für künftiggeimpftfeid."
Stahlberg wollte einenEinwand machen.aber

Georg fagte.ihn unterbrechend:
..Ich habemeinEhrenwortgegeben“.und fchnitt

'

damit jede tveitereErörterungab.
Dann eilte er in das Vorzimmer. rief den

Kanunerdienerund befahl. in demSalon denThee
zu fervirenund eineheißeVunfchbowleherzurichten.
,Ich muß micherholen.“fagteer. ..und etwas

Stärkungzu mir nehmennachmeinemIagdausflug.“
Und bald faßen die drei um den behaglichen

Theetifch. fo fröhlichund heiterplaudernd.wie feit
lange nicht. Die Wetterwolkenwaren verflogen.

hell war es toiederin dem fo fchwerheimgefuchten

Haufegewordenundauchdraußenhattedas Schnee
wehenaufgehörtundzwifchendenVorhängenherein
fchimmertendie hellenSterne vom»klarenWinter- f
himmel.

Ä.

Früher als fonft war Lucie amnächftenMorgen
aufgeftanden. fi

e

fühlte fich wie zu neuemLeben
geboren.als fi

e an ihremFenfter faß und hinaus
blickteiiber das blendendeSchneefeld.das die helle
Winterfonne.über die finfterenWolken fiegreichge
worden. mit fchimmerndemGlanze übergoß. Die
kleinenBlüten auf demKamin mit ihren leuchtenden
Frühlingsfarbenbegrüßte fi

e wie liebeFreunde.die

ihr nachlangerZeit wiederentgegenlächelten.und

felbft die knifterndenFlammen im Kamin fchienen
ihr einenGruß neuerftandenenLebensundGlückes
entgegenzubringen.
Sie ftreckteGeorg. der kam. um ihr guten

Morgen zu fagen.beideHändeentgegenunddankte

ihmnochmalsrnit innigerHerzlichkeitfür fein feftes
Eingreifen in die unglückfeligeitVerhältniffe. die
eine fo verhängnisvolleWendungzu nehmengedroht

hatten.
..Ich mußwohl.“ fagteer mit komifcherWürde.

..Ordnung fchaffen.wenn ihr alle. die ihr euch fo

viel weiferdünkt. weil ihr einigeIahre älter feid.
den Kopf verliertund auf Irrwege geratet.“
LuciefenkteerrötenddenKopf undfagtefeufzend:
..Niemandfolle fich für ftark und feinerfelbft

ficherhalten. bevor er nicht die Vrobe beftanden;

auchDu. geftehees. bift nichtohneZweifelgeblieben."

..Ich bin wenigftensdengeradenWeg gegangen.
um fi

e

zn löfen." erwiderteer. „und das könntihr
für künftig von mir lernen. Doch nun genug
davon.an mir if

t es jeßt. meinWerk zu vollenden.

ic
h

habe noch aus einigen Herzen die höllifchen
Vfeile zu ziehen.derenGift fo finnbethörendwirkt.
Zuvor erlaubemir. mitDeinerfrommenGouvernante

abzurechnen.dieein fröhlichesKinderlachenfchoufür
eineSünde hält."
..Die Elende!" rief Lucie. „ich fchaudere.wenn

ic
h

an fi
e denke!"

„Du follft fi
e

nicht wiederfehen."erwiderte
Georg. ..mit ihr beginne ic

h

mein heutigesTage

werk.das immerhinwenigftenserfreulicherift. als
das der leßteuZeit."

, Er fchloß fi
e in feineArme. küßte fi
e

zärtlich
auf dieStirn und ging über denKorridor nachder
Wohnungder Kinder. die ihm. von ihremBücher
tifchatlffpringend.jubelndentgegeneilten.während
die Gouvernanteihn zeremoniellbegrüßte.
..Geht zur Mama. ihr Kleinen." fagteer. ..fie

wartet auf euch."
Fräulein Kern wolltedendavoneilendenMädchen

folgen.
..Bleiben Sie." fagte Georg. ..ich habe mit

Ihnen zu fprechen."
Er hatteihrenGruß nichterwidertundderTon

feinerWorte war nichthöflich. fo daß fi
e einebe

leidigte Miene annahin. aber es fo gebieterifch
gefprochen.daß fi

e

nichttoagte.an ihm vorüberzu
gehen.
Georg verfchloßdie Thür. welchedie Kleinen

in ihrer freudigeirHaft offen gelaffenhatten.und
trat vor fi
e

hin.

„UnfereUnterhaltungwird kurz fein." fagteer
mit kaltem.hochmütigemTon und einemBlick voll
Widerwillen und Verachtung. „Sie werden die
Situation begreifen.wennSie einenBlick auf dies
Vapier werfen."
Er hielt ihr das Billet vor. das er in feinem

Valetot gefundenhatte.
Sie wurde bleichwie der Tod. ihre dünnen

Lippen preßtenfich auf einanderund die Augen
funkeltentiickifch.wie die einer an die Wand ge
driingtenKane.

i

Sie atmetetief auf und wollte fprechen.

f

Er unterbrach fi
e

durcheineHandbewegungund
agte:
..ErfparenSie fich jedeLüge. ic

h

bin nichtge
kommen.um ein überflüffigesBerhör anzuftellen.
fondern um Ihnen ein Urteil zu verkünden.das
wahrlichmildegenugfür Sie ausfällt. Sie werden
bei demBankier Stern die Anweifung zur Aus
zahlung Ihres halbjährigenGehalts. fowie eines
ausreichendenKoftgeldesfür die gleicheZeit finden
und fogleichdies Haus verlaffen. nachdemSie an
dieBaronin StahlbergeinenBrief gefchriebenhaben.
in welchemSie um plößlicherFamilienereigniffe
willen Ihre Entlaffnng erbitten. Wenn Sie nach
einer Stunde nochin diefemHaufe find. fo werden
Sie durchdie Lakaien auf die Straße geworfen
werden.und wenn Sie jemals irgendwoein Wort
fprechen.das mit dem Brief. den Sie fchreiben
werden.nichtübereinftimmt. fo wird die Gefahicljte
diefesVapiershiervor denGerichtenihreFortfetzung
finden. Ihr Genoffe hat alles geftanden. Lllfo
fchreibenSie."
Ohne einWort zu erwidern.feßte fi

e

fichnieder
und fchriebeinen kurzenBrief. Georg durchlas

*

denfelben.nicktezuftimmendmit dem Kopf und
fteckteihn ein.
..In einerStunde alfo." fagte er dann und

ging. fichkurz und ohneGruß abwendend.hinaus.
Sie fah ihm mit hämifchenLächelnnach.
..Sie werdenfchweigen."fagtefie. „und mein

Gefchäft if
t

nichtfchlechtgewefen."fügte fi
e

hinzu.
..man muß fichdenHochmutund die Narrheit der
Menfcljentributpflichtigtnachen.um denGrund zu
einer freien und unabhängigenExiftenz zu legen!“ ß
Sie rief den Lakaien. ließ fich ihre Koffer bringen
und begannruhig und forgfam ihre Sachen ein- i

zupackeu.
Georg hatteeinenFiaker holen laffen und fuhr

zu Burgen. den er fo bleichund niedergefchlagen
fand. daß feinefingirteKrankheit kaumbei irgend
jemandeinemZweifel begegnetwäre.
..Ich komme.Herr von Burgen." rief er dem

Kammerherrnzu. derihn mit einemmattenLächeln
und ängftlicljemBlickbegrüßte...umIhnen einever
nünftigeVropofition zu machenzur Erledigungder
unangenehmenAngelegenheit.die mir ebenfopeinlich

if
t als Ihnen.“

Burgen horchteauf. Sein Blick wurde fefter.
fein Lächelnheller.
„Ich glaube."fuhr Georgfort. ..deneigentlichen

Grund des Zwiefpalts zwifchenIhnen und meinem
FreundeFalkenbergzu kennen."
„Sie auch?“fielBurgenein.„Herr vonScharning

wollte davon nichtshören. ic
h

bin ja bereit. aus
eigenemfreien Entfehluß bereit. diefenGrund zu
befeitigen.und wennSie tviffen-"
..Dann find wir einig." unterbrachihn Georg.

..laffen Sie uns kurz fein. damit die traurigeGe
fchichteendlicheinEndefindet. Ich bitteSie. Ihren.
wie Sie mir foebenfagten.eigenenund freienEnt
icltluß-"
„Ganz eigen- ganz frei. meinverehrterHerr

von Strombach."betenerteBurgen,
*

„Gut alfo. diefenEntfchlußwollen Sie meiner
Tante fogleichfchriftlichmitteilen und ihr fagen.
daß Sie von Ihrer Bewerbungum meineEoufine
zurücktreten- weil - nun. weil Sie beiderfelben
dieGefühlenichtgefunden.dieSie zu einemBunde
für das Lebenfür notwendighalten."
..Gern. gern."rief Burgen. ..es if

t ja dieWahr
heit- ich begreifefreilichnicht. warum Fräulein
Emma- aberdieFrauenherzenfind ja unerforfchlich
und unberechenbar."
..Unddann." fuhrGeorglächelndfort. ..fchreiben

Sie mir eine einfacheEntfchuldigttngüber Ihr
heftigesWort gegenHerrn von Falkenberg- ich

verfpreeheIhnen. daß er damit zufriedenfein und
Ihnen bei der nächftenBegegnungim Klub oder in

Gefellfchaftdie Hand reichenund einigeWorte des
Bedauernsfagenwird. daß feineganzharmlosge
meintenScherzeSie gereizthätten."
Das Lächeln auf Burgens Lippen wurde fo

füßfreundlicl)und verbindlich.wie er es fonft nur
bei denHoffeftenfür die höchftenHerrfchaftenbereit
hatte. Seine Augen ftrahltendurchdas goldgefaßte
Augenglas.er drückteGeorgs Händeund erfchöpfte
fich in Dankfagungenfür deffenliebeustoürdigeund

1 freundfeljaftlicheVermittlung.
..Ich bedaure."fagteGeorg lachend...daß Sie

nichtmein Vetter habenwerdenfollen- aber Sie
haben recht. die Weiberherzenfind unberechenbar.
Dochjetzt." fuhr er fort.-tvährendBurgen mit weh
mütigemBlick zuftimmendnickte...fchreibenSie die
Erklärung für Falkenberg- Herr von Scharning

if
t dabeiweiternichtnötig- er hat eine plößliclje

Reife tnacheumüffen in dringendenFamilien
angelegenheiten.wie ich gehört. und ich übernehme
die Biirgfcljaft für die Erledigungder Sache."
..Scharningging fehr gleichgiltigmit Pienfckjeit

lebenum." fagteBurgen fchaudernd.indemer fich
an feinen Schreibtifchfeßte. Die Erklärung war
bald gefchrieben;Georg fteckte fi

e

zn fich.
„Und der Brief an meineTante Strombach?"

fragteer.
..In einerViertelftundegehter ab. ic

h

fende
ihn durchmeinenDiener." erwiderteBurgen mit
toarmemHändedruckundfeinemfonnenhellftenLächeln.
Georg eilte zu Falkenberg. den er zu feiner

Freudedienftfreifand.
„Ich bringedie Klarheit." rief er. als Falken

bergihmfragendentgegentrat;..Dein Vhladeshatdie
Furien verfcheucht.dieSonne ftehtwiederamHimmel
und ihr fiegreicherStrahl hat den giftigenDrachen
Vhthon niedergefchmettert."
..Ich wußte nicht." fagteFalkenberglächelnd.

durchGeorgs freudigglücklicheMiene vonHoffnung
erfüllt. ..ich wußteilicht. daß Du fo ftark in der
Mythologiefeieft. dochnun erzähleohneAllegorie
in der Sprachedes neunzehntenJahrhunderts.was
Du erreichthaft. ic
h

habeDich mit Ungedulder
wartet."
..Iclj habe den Schützender vergiftetenVfeile

entdecktund ihn unfchädlicl)gemacht." erwiderte
Georg. ..Alles war Lüge und Berlenmdung.um
einentückifcljen.einenhalb tvahnfinnigen.halbteuf
lifchboshaftenBlau auszuführen.derjetztfür inrmer
zerftörtift."
..Und wer war derElende?" fragteFalkenberg.

..An ihm muß ein erbarmungslofesStrafgericht
vollzogenwerden.“ ,

..Das if
t gefchehen.dochesmußmeinGeheimnis

bleiben."
..Dein Geheimnis?"rief Falkenbergheftig...Und

ich. der ic
h

am härteftenbetroffenwar!"
„Ich habemeinWort gegeben."erwiderteGeorg

» ernft. ..der Schuldige büßt unter fchwererStrafe
und if

t

für immerunfchädlich.aber die Welt foll

t nun tiichts mehrvon dem böfen Spuk erfahren.'

Glaubeübrigensnicht.daßDu am meiftengelitten
haft. Andere habenmehr erduldetals Du und
ftandenmit gleitendemFuß am Rande des Ub
grnnds."
Falkenbergblicktefinfter zu Boden.
..Und Du bift überzeugt." fragte er zögernd.

..bei Deiner Ehre überzeugt.daß alles. was jene
Briefe enthielten.Lüge war?"
„Wie leicht if

t es doch."fagteGeorgfchnierzlich.
..auch ein edles und gutes Pienfcljenherzzu ver
giften.und wie fchwerwird es. das Gift wieder
auszutreiben.WennDu uieinemWort nichtglauben
tvillft. fo glaube diefen Briefen; willft Du als
Wahrheit bekennen.was Dir und meinerSchwefter

e vorgeworfenwird. fo magft Du auch an Emma
und meinemSchwagerzweifeln."
Er reichteihm die an den Oberkammerherrn

gerichtetenBriefe.
Falkenberg erglühte. lvähreud er

flammendentZorn.
„Schändlichl" rief er. ..wer das zu lügenge

wagt. der vermagauch des Himmels reines Licht

in fchwarzeFinfternis zu verkehren!UndDu willft
mir den Elenden nicht trennen.der dies gethan.
damit ic

h

ihnmit meinenHändenerwürgenkann?"

las. in
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..Nein.meinFreund." erwiderteGeorgbeftimmt.
..ich habeDir gefagt.daßmeinWort michbindet."
Falkenbergeiltezu ihm hin und 1imarmteihn f

ftiirmifch.
..Und Emma?" fragte er. ..kannfie mir ver

geben?“
„Ich gehezu ihr." erwiderteGeorg. ..undbald.

_fo hoffeich. follt ihr euchgegenfeitigdieSchulddes
Mißtranens abwiigen- dieDeine ift die größere.
dennDu bift der Stärkere.
eins - hier ift eineEntfchuldigungvon Burgen.
der auchfeineBewerbungum Emma meinerTante
gegeniiberzurückgezogenhat - Du wirft ihm bei
eurer erftenBegegnungdie Hand reichenund ein
freundlichesWort des Bedauerns wegen Deiner
übermütigenScherzeausfprechen.Ich l)abedas in

DeinemNamen fo abgemacht."
„Ich darf Dich ja nicht desavouiren.“ fagte

Falkenberglachend...und ic
h

verfprecheDir. gehorfam
zu fein - fchade ift es freilich.daß ich nichtdazu
komme.Burgen vor derMündung einerViftole zu
fehenA es wiiredoateinBild vonunübertrefflimer
Komik gewefen.“
..Rum maleDir das vorläufig weiteraus. bald »

f

follft Dubeffere Urfachezur Heiterkeithaben- ich

gehezu Emilia.“
Er drücktedem Freunde die Hand und eilte

davon.

*

Troß des fchöuenSonnenwettersfah es recht
triibe aus in dembehaglichen.altmodifcltenWohn- f

) bringen.
„Meint ihr denn. ic

h

wüßtenicht.was Emmas Z

zimmerderFrau vonStrombach. Emma war noch
bleichergewordenund nochunfiehererführte fi

e die

'

Nadelbeiihrer Stickerei.an derfort und fort wieder
ein Stich falfchgeriet.da ihre thriinenmiidenAugen
nichtfcharfgenugdie feinenMafchendes Eanevas
zu unterfcheidenvermochten.Sie bangteangftvoll.
ob derOberkammerherrihr zuHilfe kommenwerde.-

und wenn dies wirklichund erfolgreichgefehah. fo

lag ja immernochftatt desgetriiumten.verlorenen
Glückesein ödes. hoffnungsleeresLeben vor ihr.
des opfervollerBeruf ihr nur die Möglichkeitdes
Bergeffensbietenfollte.
Die alte Dame blicktehäufigzu ihrer Tochter

heriiber- auch in ihrenAugen fchimmertees dann
zuweilen feucht. jedesmal feufzte fi

e

tief und es
fchienein Wort des Mitleids mit dem Kummer
ihrer Tochter auf ihren Lippen zu zittern. Aber
vor Emmas ftarrer und fiuftererMiene erftarbdies
Wort wieder und beidefaßen fchweigendeinander
gegenüber.mehrwohl mit ihrenGedanken.als mit
ihrer Arbeit befchiiftigt.
Die KammerjungferkamundbrachteeinenBrief.

'dender Diener des Kammerherrnvon Burgen ab
gegebenhabe.
Emma beugtefichzitterndnochtiefer auf ihre

Arbeit nieder; die alte Dame nahm lächelndden
Brief und löfte das Siegel. Als fi

e den Inhalt
las. wurde fi

e

bleichund bleicher.unwillig warf

fi
e das Vapier fort und fagte.mit zoruigenBlicken

zu Emma hinüberfchauend:
„Das find die Folgen Deiner kindifchenThor

heit - meineHoffnung fiir Deine Zukunft ift

.zerftört- Burgen tritt zurück- er verzichtetauf
denWunfchfeinesHerzens.wie er fchreibt.da er
beiDir nichtdas Gefühl gefunden.das er zu einem
Bunde für das Lebenals notwendigerachte.“
Mit einemIubelruf fprangEmma auf. ..Das

if
t Better Karls Hand.“ fliiftertefie. dann eilte fi
e

zu ihrer Piutter. fchloß diefelbezärtlich in ihre
Arme und rief: „Gott fei gelobt. ic

h

bin gerettet
vor derVerzweiflung.diemichgetötethabenwiirde.

ic
h

will Dir gehorchenohneWiderfpruch.nachdem1

diefeLaft von mir genommen.die ic
h

nicht hätte
ertragenkönnen! Was das Herz auchleidenmag.
es muß die Kraft finden zu tragen. wenn es nur

'

fichfelbfttreubleibenundmit fichalleindenKampf
beftehenkann.“
„Kämpfenkannman wohl befferzu zweien.und f

wir follen auchden Herzen treu bleiben. die fiir l

uns fchlagen.“fagteGeorg. der. die Meldung ab
lehnend.wiihrendder letztenWorte in dasZimmer
getretenwar; „daran zu mahnenbin ic

h

gekommen.
denn ic

h

kennejemand.derAnfpruci)auf dieTreue
des Herzensmeinerfchöner!Eoufinemacht.“
..Du hier.“ rief Emma. indem fi
e erriiteud

Doch apropos. noch ,

zuriicktrat. ..und Du haft gehört?“ fügte fi
e vor

wurfsvoll hinzu.
„Da ihr mein Eintreten nicht beachtethabt.“

fagteGeorg. indemer feinerTante ehrerbietigdie

: Handküßte.„fo mußte ic
h

wohlhörenund fo kann

ic
h

denngleiehvon HerzenGlückwiinfchen."
..Du bift unverbefferlich.Georg.“ fagtedie alte

Dame unmutig verweifend. ..und wirft niemals
vernünftigwerden- wie kannft Du über eine
ernfteSachefcherzenund Glück wünfchenzu einer
Wendung- die - meineBlaue durchkreuztund
vielleichtgar fiir uns kompromittirendfein kann.“
„Ich wiinfcheGlück dazu.“ erwiderteGeorg.

indemer fich fchmeichelndan dieSeite feinerTante

, feßte.„weil ic
h

gewißbin. daßEmma nichtzu einer
trauerndenAriadne werdenwird. nachdemihr der
unwiderftehlicheBurgen einenKorb gegeben- ich

bringeErfaß. mit demEnimas eigenfinnigesHerz
wohl zufriedenfein wird.“
„Erfaßß“ fragteFran vonStrombach...Du hörft f

nichtauf mit DeinenScherzen.diedochhierwahrlich
nichtam Vlaße find.“
..Ich fprecheim Ernft.“ fagteGeorg. indemer

fich feierlichaufrichtete.„denn ichbin hierals Frei- i
'

werber für nreiirenFreund Falkenberg.der ficher
hofft. bei meinerreizendenEoufine die von Burgen
vermißtenGefühlezu finden.“
„Falkenbergl“ rief Emma mit drohendanf
blißendenAugen- „Niemalsl“
„Niemals-l“ wiederholtedie alte Dame. indem .

fi
e

ihreLockenzuriickftricl]und Georg zornig anfah.
Diefer aber ließ fich nicht aus der Faffung

.Niemals*bedeutet. o
.

ihr kenntmichnochnichtund'

nehmtmichnicht ernft genug-- ich halte einen
Zauberftab in meinerHand. vor demalle Geheim
niffe fchwinden, Seht ihr wohl.“ fuhr er fort.
feinerTantedenan denOberkammerherrngerichteten
Brief reichend...dies if

t euerGeheimnis.das fo viel
Unheil geftiftet.“
Die alte Dame las. erfchrockenrief fie:
..Er weiß es. Emma - er hat dasfelbege- -

lefen wie wir - und.“ feßte fie. Georg ftarr
anblickend.hinzu: ..Du vermagftes. von - von
Falkenbergzu fpremen?“
..Warum nicht?“ fragte Georg. „Hier habt

ihr meinGeheimnis- das Gegengift.“
Er reichteder alten Dame die anderenBriefe.

welcheLucie und Falkenbergerhaltenhatten.
Frau von Strombachfank wie betäubtin ihr

Sofa zurück.
„Einmal“ rief fie. „es if

t

entfeßlich- doches

if
t

wohl beffer.Du erfiihrftnichtsdavon.“
Aber fchon war Emma herangefprungenund

durchflogmit brennendenBlickendie Briefe.
..Schauderhaftl“rief fie. ..toelcheGemeinheitl

O. nun tveiß ich. daß alles- allesLüge ift. alles
niedrigeBerleunidung.nichtwahr.Georg. fo if

t es.“
..Muß esnicht fo fein?“ fragteGeorg. ..Wiire

es anders. fo müßte ic
h
ja an Dir und an meinem

bravenSchwagerKarl zweifeln. das heißt an der
ganzenMenfckfheit.an die ic

h

niir doch. fo fchlecht
und thöricht fi

e

auchfein mag. immernochetwas
gutenGlaubenbewahrenwill.“
Emma fenktewie befchiimtden Kopf - die

KammerjungfermeldetedenOberkannnerherrnvon
Stahlberg.
..Der guteVetter Karl.“ rief Emma. nachder

Thür eilend. aber hocherglühendwich fi
e

zurück.
dennhinter demOberkammerherrnerfchienFalken
berg. bangundzögerndfah er Emma an. aber ein
Blick ihrer flüchtigaufgefchlagenenAugen gab ihm
die Gewißheit. daß fein Vhlades Georg auchhier
die Geifter der Finfternis vertriebenhabeund daß
ihm das Sonnenlichtdes Glücksund derHoffnung
wiederaufgegangenfei.
„Ich erlaubtemir. meinegniidigfteTante.“ fagte

Stahlberg. ..Ihnen einen jungen Freund meines
Schwagerszuzufiihreu.Georg wird deffenErfcheinen
wohlvorbereitethabenundEmmawird ihmdariiber
nichtzürueu.“
Die alteDame war aufgeftanden. fi

e blickteein
wenigfinfter. aberderOberkammerherrftand fo hoch

in ihrer Gunft und Llchtuug;daß fi
e

fich zu einem
artigenGruß fiir Falkenbergiiberwand.undStahl

. bergverftand. fi
e
fo gut zunehmenund fo fchmeichelnd

'

und imponirendzugleichmit ihr zu fprechen.daß'

fi
e

nach kurzerZeit Falkenberglächelnddie Hand'

reichte.dannnur wieverwundertdenKopf fchüttelte.
als er EmmasHand ergriff unddas unterThränen
glücklichliichelndePtiidmenheranzog.undendlichdie
Hand fegnendauf das Haupt ihrer Tochter legte.
„Hurra l“ rief Georg.dannaberfolgteer feinem

Schwager.der fichmit notwendigenGefckziiftenent
fchuldigte.nachdetner feineTante und das junge
Baar zumFamiliendinereingeladen.da doch. wie
dieferihm zufliifterte. fi

e beidehier nichtsmehrzu
thun hätten.
Stahlberg ftieg in feinenWagen. um nachdem

Schloß zu fahren.Georg aber ziindeteeineEigarre
an und freutefichauf der heutebelebtenPromenade
deshellenSonnenfcheins.derdenblendendenSchnee
in Diamantenglanzfunkelnließ.
Der Oberkammerherrwurdeauf feineMeldung

fogleichvomHerzogempfangen.der ihm finfter und
faft verlegenentgegentratuudihmfichtlick)verftimint
mitteilte.daßer nochkeineSpur gefunden. ..Wohl
hat mir der Bolizeidirektorberichtet.“ fagte der
Herzog. ..daßmanhier und dort denKammerherrn
vonBurgenfliifterndals denUrheberdergeheimnis
vollenBriefe bezeichne.aber es find zu wenigAn'

haltspunktevorhanden.umeineweitereUnteefuchung

i einzuieiten.und ic
h

fürchte.wir werdendenVerbrecher
nichtfinden.wennnichtirgendein Zufall zu Hilfe
kommt.“
..Dazu. gniidigfterHerr.“ erwiderteStahlberg.

..müßtenEure HoheitWerkzeugewie Fouche und
Bidocq zur Hand haben. dochauch diefekönnten
fehlgehenund vielleicht tlnfchuldigeverdächtigen.
Es gibt aber eineMacht. tvelchezu Hilfe kommt.
wennmenfchliclheKlugheit nichtausreicht.die tückifch
verfteckteBosheit aus ihren Höhlenzu ziehen.das

if
t die Macht des Gottes der Wahrheit und des

Lichts. vor demdie Werkeder Finfternis vergehen
miiffen. Diefe Atacht. gnädigfterHerr. hat ihre
Hand erhoben.der Schuldige if

t gefunden.“
..Gefundenl“ rief derHerzog...und wer if

t es?“
..Er if
t gefundenund uufchiidlicl)gemacht."er

widerte Stahlberg. ..fein höllifckzesGewebe if
t

zerriffen.derBann derLüge gebrochen-- aber den
Schuldigen kann ic
h

Eurer Hoheit nicht nennen.
denni>) kenneihn felbft nichtundhabemeinWort
gegeben.nichtnachihmzufragen.Genug.daßdas1in
heilentwurzeltworden.dasimVerborgenenwucherte."
..Aber es darf nichtfein. daß ein.folchesBer

brechenftraflos bleibt.“ rief der Herzog.
..Straflos. gniidigfterHerr. wird esnichtbleiben.

der Schuldigewird die fchwerfteStrafe vielleicht

in fich tragen; unfereGefeizereichennichtaus. um

in folchemFall das Strafurteil dem Verbrechen
gleichzuftellen.aberdieOeffentlimkeittoiirdedasböfe
Gift nur nochweiterverbreitenund denLiifterern.
aus GewohnheitoderBosheit. toillkommenenStoff
bieten."
Der Herzogging finneudauf und nieder.
Dann blieb er vor demOberkanmrerherrnftehen.

ein tvarmesLicht ftrahlteaus feinenBlicken.
..Sie habenrecht.mein lieberStahlberg." fagte

er. ..wenn der SchuldigeanchmeinerHand nicht
erreichbarwird. fo möchte ic

h

darum dochkeine
Volizei u in Foucheuud Bidocq haben-- fie hat
allen. denen fi

e

diente. keinenJiußen und Segen
gebrachtund meift ihre Brotherrenfelbft verraten.
lind da nun der alte Gott der Wahrheitfelbft mit
feinerAllmachtund Weisheit eingegriffenunddie
Opfer dieferBosheit gefchiitzthat. fo wollen wir
ihm auchdieStrafe und die Racheiiberlaffeil. Es
foll gefchehen.wie Sie es toiinfchen.“ »

Er drücktedemOberkammerherrudieHand ui
atmete.wievon einerLaft befreit.aus tieferBruft.
..Dann habe ich nur noch die Bitte." fagte

Stahlberg. ..daß Eure Hoheit mir und meinem
Haufe die Gnade erweifenwollen. übermorgenbei
mir zu fpeifen.“
..Bon Herzengernl" rief derHerzog...dieWelt

foll fehen...daßauf michkeineBerleumdungEinfluß
hat. Doch.“ fuhr er nachkurzemSchweigen.den
Oberkammerherrit.der fich verabfchiedenwollte.
zurückhaltend.fort: ..eineFragemiiffenSie mir noch
beantworten:Jft Burgen der Schuldige?"
..Nein. gniidigfterHerr.“ erwiderteStahlberg

lachend...er if
t es nicht. darauf kann ic
h

Eurer
HoheitmeinWort geben.er hat denVerdacht.der
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fich gegen ihn erhob- fchwer genug büßen
müffeu."
Er erzähltedie Affaire zwifchenBurgen

und Falkenberg- der Herzog lachteherzlich
und entließdenOberfanniterherrn,fehr erfreut
iiber da? befriedigendeEnde dertoiderwärtigen

Zlngelegenheit-
die ihm fo viel Sorgen bereitet

atte.
In demFanrilienfalon des Stahlbergfchen

Haufes hattefich inn die Stunde deZDiners
zu welchemheutedieTafel tnit reichentBlumen
flor gefchniiickttoarf eine frohe und glückliche
Gefellfwaftbereinigt. Emma nnd- Falkenberg
ftrahltenvon Glück und Freude Lucie war fo

frifcl) und fröhlich als ob ihre klarenAugen
tiiemaleeineThrijtte oergoffenhätten_- und
die alte Dame tueiutefzu dem jungen Vaare
hiniiberblickendfes fei dochwohl ani Endegut
daß alle-Z fo gekommen- die Kinder toiirdeir
fichwohl etwas einfchränkenntüffen-aber der
liebeGott werde ja toeiterhelfen. Auch die
Kinder waren daf fie jubelteit-dafzdieGouver
nante fortgegnngen fe

i

und Lucie fchloß die
Kleinen tnehrittalßmit plößliwer aufwallendec
Zärtlichkeitin ihre Arme. Als der Ober
kannnerherrerfchietiund zugleichdie Thiireir
zum Speifefaal fichöffnetenlrief Lucie:
„Halt - nocheinen Augenblick- die

beidenglücklichenMenfclfendortf die nur an
fichzu denkenfcheiitenffind und wohl einen
Dankfchuldig.KommenSiegHerr von Falken
bergf und kiiffetiSie mir eben fo feurig die
.Sandeals damalehda ic

h

Ihnen meinFiirwort
fiir Ihre Liebe berfpracl)- und Duf Etntna,
dankemeinemManne eben fo zärtlich wie Dn
ihn bateftfdaß er Dir den Weg zu den Dia
koniffenöffnentnöchte." *

Falkenbergfolgte demBefehl und feuriger
war wohl kaum jemals Luciens Hand gekiißt
*- Emma trat errötendzu Stahlberg»der fie
in feineArme fchlofzuud zärtlich ihre Stirn
tnit feinenLippen beriihrte. iind währenddie-Z
- gefchah-blicktendie beidenGatten fich lächelnd
an; die kleinenMädchenaber kamenzu ihrer
Mutter und fragtenganz fchiichtern,zn Falken
bergaufblickeitd:„Ift daswohl einneuerOnkel,
Mania?“ . ,

Der Oberkanunerherrlachte herzlichund
reichtederFrau von Strontbacl)den Arm7 urn

fi
e

nachdemSpeifefaal zu fiihren.
. X ,

Olmdritten Tage itach diefen Ereigniffen,
welchewenig bekanntund befbroweniourdetrr
dadieNiiehftbeteiligtenmit fich felbft genugzu
thun hatten und Burgen nur vorfichtigwie
eineSchneckedie Fiihlfäden ausftreckte,nm ja

nicht bon neuem irgendwo'cnifuftoßenFver
fanuneltefichein großer Teil der vornehnifteir
Hofgefellfclfaft in dengroßenEmpfangßfölende?
StahlbergfclfenHaufeS. Den Einladungenwar
die Bemerkunghinzugefügtgewefen„daß die
höchftenHerrfclfaftetiihre Anwefenheitzugefagt
hättenfuud alles erfchien in großerGalaf wie
fich anchdie im hellen Kerzenlichtftrahlenden
Salons in ihremhöchftenGlanze zeigten.

» AllgeitleineSpannung herrfchte in der Ge
fellfckfaft. Ein großerTeil derfelbenwar der
Meinung gewefenldaß da? StahlbergfcheHaus
nnter dentSchatteneiner finfterenWolkeftehe„
au? derwohl bald ein oerhängtiievollerWetter
fchlag heroorbrecheninöclfte.- Die anonymen
Briefe touren ja den meiftenbekanntgewefen
und gar manche?-hatte fiir derenWahrheit zu
fpreclfetigefchieneit.Nun aber war hier alles
Glanz, Frieden und Freude und man fah fo

bieleb/wa? mit den fliifterndenGefpriichender
letztenZeit fo gar iticht ftimmte. Falkenberg
machtetnit Georg die Honneure-des Haufe?
und felbft der fonft fo zerenwnielleund kalt

zuriickhaltendeÖberkannnerherrbehandelteden
jungen Lieutenant init einer iiberrafchenden
Vertranlichkein Ennna Strombacf]ftand der
Barouiir beidemEntpfatigederGiifte zur Seite
und begrüßtealle Bekanntenmit der unbe
fangenftenHeiterkeit.
Nochmehraber follte man ftaunen. Der

KammerherrvonBurgentrat in feinergeftickteti
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Uniform. iiber das Varket hingleitend.tadellosge

fcheitelt.fein fiißeftesundoerbindlichftesLächelnauf
denLippen.durchdie Fliigelthiir desgroßenSalons.
an deffenSchwelleFalkenbergmit Georg dieGäfte
erwarteten. Falkenbergtrat demKammerherrnent
gegen.reichteihmdieHandundbeideunterhieltenfich
in derartigften.faft freundfhaftlichenWeifemit ein
ander- Burgengingdannzur Baronin undtourde
vonihrbefondersliebenswiirdigempfangen.auchEmma
undFrau von Stahlberg.welchefeitwärtsauf einem
Diwan mit einigenanderenälterenDamen Platz
genommen.hatteneinigeartigeWorte fiir ihn. Dies
alles zu erklären.war fchwer. und immer eifriger
wurdenin denverfchiedenenGruppendiefliifternden
Beobachtungenund Vermutungenausgetaufclft.

Endlich wurdendieHerrfchaftengemeldet.Der

Oberkammerherrund feineGemahlin eiltenhinaus
undbalddarauferfchienderHerzog.Lucienführend.
im Saal. die Herzogin folgte am Arm des Ober

kammerherrn.AuchdiehöchftenHerrfchaftenfchienen
in der beftenLaune zu fein - fie hielten einen
kleinenCercleund fprachendie metftenAnwefenden
freundlichan.
..Ich mußIhnen fagen.meinlieberStahlberg.“

fprachder Herzog in der Mitte einesKreifes. der

fichumihn und feineGemahlingebildethatte...daß
es niemandverftehtwie Sie. feinenFreundenein
gaftlichesHaus zu öffnen.beiGott. alleWelt fcheint
fichhier fo wohl zu fühlen. daßdieganzeGefellfchaft
fchonvor Tifch fo animirt 'zu fein fcheiut. wie es
anderswokaumbeimDeffert erreichtwird.“

..Eure Hoheit find fehr gnädig.“ erwiderte
Stahlberg mit tieferVerbeugung...es if

t mir heute
um fo erfreulicher.daß die gnädigftertHerrfchaften
eine freundlicheund heitereStimmung tnitbringen
und finden. dennin meinerFamilie foll heuteein

Familienfeftbegangenwerden. demEure Hoheiten
Ihre gnädigfteTeilnahme.wie ic

h

hoffe.niclftber
fagenwerden, Meine NichteEmmaStrombachund
der Herr Lieutenantvon Falkenbergbittenum die

Ehre. fichden gnädigftenHerrfchaftenals Verlobte

vorftellenzu dürfen.“
„Brandl“ rief derHerzogdenbeidenGliicklichen

zn. die auf denWink desObcrkantmerherrnheran
getretentouren. ..das freut mich herzlichund ic

h

lademichheutefchonzur,Hochzeitein. und fo weiter.“
Er fiißte dererrötendeuEmma galant dieHand

und auchdie Herzogin fprach in liebenswiirdigfter

Weife ihre Gliickwiinfcheaus.

..Und dazu.“ fuhr der Oberkammerherrmit er

hobenerStimme fort. ..habenwir heutenocheine
ganz befondereGrheiternnggehabt-- es hat fich
jemandbemiiht. nnfer Haus zum Schauplatzeines

Settfationsdrattiaszumachen.es if
t aber ein außer

ordentlichattiiifantesLuftfpiel daraus geworden-

ic
h

bitteEure Hoheit. diefebeidenanonymenBriefe
anzufehen.die an michund meineFrau gerichtet
iourden.“
Er reichtedemHerzogzwei Blätter. die diefer

betroffennahm und flüchtig iiberblickte. Sogleich
aber fchiener denOberkantmerherrnzu begreifen.
Er lachtelaut undherzlichundrief. toijhrendringsum
eineatemlofeStille eintrat: ..In der That. mein
lieber Stahlberg. das if

t

unendlichkomifch.das
follte nachVaris gefchicktwerden. da wiirden fi

e

wohl einehöchftriihrendeKomödiedaraus machen.
Einen fo bortrefflichenSchluß dazu. wie die Ver
lobung des jungenVaares hier. wiirden fi

e aber
dort kaumgefundenhaben.“
Emma und Falkenbergoerbeugtenfich- ihr

Lächelnwar in diefemAugenblickfreilichetwasge- .
zwungen. fi

e

dachtenan die Kämpfe. welche fi
e

durchgemacht.undwienahedieWendungzumTrauer
fpiel ihnen gewefenwar.
Der Herzog hatte die Briefe feiner Gemahlin

gereicht.welche fi
e

ebenfallsfliickftiganfah und fi
e

dann mit demAusdruckdesWiderwilletisund Ekels
zerknittertzu Boden warf.
Die Fliigelthiiren des Speifefaals wurden ge

öffnet.der Oberkammerherroerbeugtefich vor den
Herrfchaften-- derHerzogreichteLucien denArm.
um der Gefellfchaftvoran zu fchreiten.
Der Kammerherrvon Burgen fiihrte einealte.

berwitweteEhrenhofdameaußerDienft. bereitgelblich
'

toelkesGefichtfeltfamgegendenboneinemTopafen- »

collier begrenztenfrifchfarbigenund vollen Hals
abftach.

..Nun. was fagenSie dazu. mein lieber Herr
von Burgen?M fliiftertefie; ..glaubenSie toirklich.
daß dies alles. trotzdes Luftfpielausganges.fogar
komifcl)ift?“
..Gewiß. meineGnädigfte." erwiderteBurgen.

fichängftlichumfchauend...die Herrfchaftenfinden
es kontifch-- alfo lachenwir dariiber."
..Lachenwir.“ fagtedie alte Ehrendamekopf

fchiittelnd;..aber --t
Sie warenin denSpeifefaalgetreten.feßtenfich

auf ihre Vläße und die Alte gab fich alle Niiihe.
es mit ihren toelkenLippen dem unzerftörbaren
Lächeln des Herrn von Burgen gleich zn thun.
während fi

e

durchihr AugenglasnachdemBraut
paar hinblickteund laut ihr EntziickeniiberEmmas
Schönheitund Anmut ausfprach.

Ltlnlere Bilder.

Yet japanifche Forpedo-xtngriff am 4. bis
5. Februar im .HafenvonZIei-hai-wei. Diegroßen
entfcheidendenSchlägeanfdem.Kriegsfchatitilciheim fernen
OfteitfindfämtlichzuUngnnftenderChinefenatisgefcilleu.
Auf diegroßeSchlachtamYalufluffefolgtedieEroberung
vonBart ArthurunddieferneuerdingsdieEinnahmedes
großenKriegshafensvon Wei-hainoei.LetztereAktion
nmrdeeingeleitetdurcheinenTorpedo-Olngriffauf die in
demgenanntenHafenvorAnkerliegendechinefifcheKriegs
flotte. UnfereAbbildunggibt ein anfchaulichesBild des
Kampfes.derfichinfolgediefesAngriffsentfpannundder
nnfraglicheineder glänzendfteitWaffenthatenin derGe
fchichtedesmodernenSeekriegsbildet. Zur näherenEr
läuterungdesvon den japanifchenTorpedofiihrernmit
großerKiihnheitunternommenenundmit feltenerTodes
oerachtungatisgefiihrten?lngriffsmögeder ?lusztigaus
einemBerichtedesjapanifchenAdmiralsIta dienen.Der
HafenvonWei-hai-weiwird. wie aus dembeigegebenen
Kärtchenerfichtlich.durchdie große.mit Forts getränke

l). k ll .le n

Wl-j-[Kl-"cl
i...

Infel Lin-knng-taogegendas offeneMeer abgefchloffen.
ZroifcheitdieferJnfel unddemFeftlandefiihrenzweiEin
fahrten.die durchunterfeeifcheMinen und oerfchiedene
Hinderniffegefperrtfind. in dasInnere desHafensnon
Wei-hai-ioei.Währendnun in der Nachtvom4, zum

5
.

FebruardieerfteiapanifcheTorpedo-Dioifiondietoeftliche
Hafeneinfahrtbewachte.drangendiezweiteunddritteTorpedo
DioifionnachUntergangdesMondesnachBefeitigungder
Einfahrthinderniffein dasInneredesHafensundtorpedirten
znerftdasVanzerfchiff..Ting-Ynen“.dasoollftändigzerftört.
unddenKreuzer„Ching-Pneu“.derftarkbefchädigtwurde.
DieferErfolgwurdeindesnichtohneernftlicheBerluftefiir
dieJapanererrungen.Ein großeschinefifchesGefchoßtraf
dieBiafchinedesTorpedobootesNr. 2 undtötetedieganze
Btannfchaft.MehrereandereTorpedobooteftrandeten.als

fi
e

fichnachdent*Ilngriffezurückziehenwollten.undwurden
zumc»TeilvondenchinefifclfenGefchiitzenin denGrund g

e

bohrt. Ein Lieutenantund zweiMatrofenfind erfroren
undeinMiamiiourdeverwundet.DiecZorpedobooteNr. 8

und14 zerfclfellteitihreSteuerrnderan denFelfen.und
dasTorpedobootNr. 6 wurdevon47 undNr. 10 von
10Brojektilengetroffen.AlleanderenBooteerlittenebenfalls
Haoarien. In derNachtvom 5

.

zum 6
.

Februarerfolgte
einneuer.diesmalvondererftenTorpedo-Dirifionunter
nommeuerAngriff.währenddiezweiteunddritteDioifion
die toeftlicheEinfahrtbewachteu.nm dasEntweichetider
chinefifchenSchiffezuverhindern.Der Angriff fandauch
diesmalnachBioudesttntergangftatt. DerFregattenkapitän
KotakadrangaufdemBootNr. 11 mittenunterdiefeind
lichenSchiffeundließfiebencTorpedosab.durchioelchedie
Panzer..Chen-yuen".„Wei-nnen“und einKanonenboot
zumSinkengebrachtwurden.ohnedafzdieJapanerauch
nur ein Schiff odereinenMann verlorenhätten. Die
VerteidigungderChinefenwardiefenLlngriffengegeniiber.
befondersin der erftenNacht.fehrenergifchundtapfer.
Erft nachherhatdiechiuefifcheTorpedo-FlottilledieFlucht
ergriffen.Die Japanerverfolgtenfi

e undbrachtenzwölf
BootezumSinken. Zwei Torpilleurefallenjedochent
kommenfein.

T_
Yefirafung desYietneidigenin alter Zeit. Der
?Neineid(..meiii".mittelhochdeittfch.fo vie(wiefalfch).der
gegenwärtigmitZuchthausftrafebis zu zehnJahrenund
BerluftderbürgerlichenEhrenrechtebeftraftioird. galt in

alterZeitunbedingtals todwiirdigesLterbrechen.Undum
gewiffermafzendenOrt zu entfiihnen.wo einfolchesBer
brechenbegangenworden.wurdederSchuldige.unterBe
gleitungbewaffneterBiacht.einesGeiftlicheirundderMit
gliederdesGerichtsaufdemOlrmefiinderkarrenvomHenker
durchdie Stadt geführt.um vor derHinrichtungbeim
KreuzedesHeilandesfeinGebetzuverrichten.Einenfolchen
erfchiittertidenVorgang in einerniederländifchenStadt
fchildertunferBild mit wunderbarergefchicbtlicherTreue.
Ynnltliritifier. Mit derKauft if

t das fo eineeigene
Sacheim Orient. obgleichdieMaureneinftdie httchfte
Stufederfelbeninnegehabt.BilderundnungarPorträts
finddortetwasUitgewöhnliches;letztereividerfprewenfogar
demGlaubenund der Sitte. Ich erinneremicheines
Tages. an ioelchembei Algier das Feft einesgroßen
mohcnnniedanifcheiiHeiligengefeiertwurde.Ginfranzöfifcher
Maler hatteficheinenNegerfiir fein Skizzenbnchaus
erfehen.derFeigenausdemoorihmftehendenKorberkaufte,
Der Oiegerhattefichkaumgereimt.was derihn immer
anfchciuendeFremdedamache.als er entriiftet in feinen
Korb griff und ihm eineHand ooll der faulftenFrüchte
ins Gefichtfchleuderte.- Mit ioelchemErftaunenitufere
mohcnnmedanifctfeiiKritikerdasvor ihnenftehendeBild an
fcharceti.daszeigenihreOllienen.cDa-sfelbemußwohlvon
einemreichenBafchabei einemreifendenKiinftlerbeftellt
fein.dermitdemfelbenfeinenBalaftzu fchmiickengedenkt.
wie er das im Abendlandegefehen.und dieDienerfwaft
kommt.um in Abwefenheitdes.ltiinftlersesals etwasihr
nochnichtVorgekommeneszubetrachten.Verfiändlichif

t

ihr
derVorwurfdesBildes.dennerliegtihrnahe.aberwieman
BienfchenmitfolcherLebenswahrheitaufderLeinwandfchaffeir'
kann.daswird ihr nicht in denKopfgehen. th',
FliegendeHunde. Unwilltiirlichdenktderharnilofe
BefchauerunferesBildes an diegraufigenVampyre.die
denBkenfchennachtsgeheimnisvollumflcittern.ihn in den
tiefftenSchlaffiicheln.dann..anftechen“nndthindasBlut ans
faugen.fo daßermorgensfriih...wenneraufioacht“.totift.
Granlichgenugfeheuin derThatdiefeltfamenTiereaus.
EinandererfchiitteltfeiniueifesHauptvorVerwunderung
iiberdieabfonderlicheLaunederOiatur.dieeinSäugetier.und
nochdazueinenbiedern.bravenHmid.zumFliegenausriiftete.
FreilichnenntmandiefegrößtenallerFledermäufe.oder
richtigergefagtFlattertiere.thatfäclflicl)..fliegendeHunde“.
auchFlng- oderFlatterhunde;aberdiefeBezeichnungif
t

dochlediglicheinebildliche.denn fi
e

habenmitdemHunde
ganzund garkeineBerwandtfclfaft.außerderänßerlicheit.
Aehnlichkeitin derBildungderSchnauzeunddesganzen
Kopfes. fa. fie find iiberhauptnichteinmalRaubtiere.
fondern fi

e gehörenzudenfruchtfrcffendenF-ledermänfen.
So befchauenwir fi

e nun in einemzoologifclfenGarten.
In denderartigenViatnranftalten.wieauchimBerliner
Aquariumund in allenanderenfolcher?kultigendarfman fi

e

zudenwertoollftetiSchanftückenztihlen.Das liebeBublikunr
läßt fichdengutenGlaubenan denBampyrund feine
Sippfchaftnimmerranbeit.und es betrachtetdahermit
einemgewifienfchauderitdeitEittziickendiefeUnholde.dieder
liebeGott lediglichdazugefchaffenhat.umdieböfeBienfch
heitzuziichtigen.uebrigensfinddiegroßenFlattertierefchon
feitdemhohenAltertumherbekanntunddiealtenSchrift
ftellerfeitHerodotfprechenundfabelngenngfamvonihnen.
In unferengenanntenNatnranftalteitfind fie feitJahr
zehntenregelmäßigeGäfteundim zoologifchenGartenvon
London if

t eineArt. derHalsband-FlitghiliidvonSüdafrika.
fogarfchongezüchtetworden.Der zoologifcheGartenvon
Berlin befitzteineaußerordentlichreicheSammlung.wie
einefolchekaum in einerandernderartigenNaturanftalt
jemalsvorhandengewefen.Da fehenwir. jedesmal in
einerkleinenGefellfchaftoderdoch in mehrerenKöpfen.den
KalongoderfliegendenHund von denindifchenInfeln.
namentlichJana.Sumatraundanderen.fernerdenfliegenden
FuchsoderFlugfnchsnonIndien undCeylon.denfchon
erwähntenHalsband-Flnghundvon Südafrikaund fogar
denBären-Flughund.eineArt. diebishernoch fo feltenift.
daßfienichteinmalderLondonerundAmfterdamerGarten
artfzitweifenhatten.AllediefeFlattertiereerreichenmigefähr
dieGrößeeinesKaninchens.undgleichunferenkleinen.fowie
allenFledermäufettüberhaupt.find fi

e

Naeht-odervielmehr
Dämmerungstiere.Bei Tageruhen fi

e in jenerwunder
lichenStellungallerFledermäufe- die fogarbei einer
Bogelgattung.denFledermauspapageienoderVapageicben.
vorkommt- fo an denZweigenim dichteftenGebüfch.
daß fi

e

fichmit denKrallender Hinterfiifzefefthalten.
währendderKörpermitdemKopftiarhuntenregnngslos
herabhängt;erftgegenAbendwerden fi

e tnunterunddann
kommenfi

e

zumFreffenherab.
In der tropifchenHeimatbeftehtihre Nahrungin
allerleitoeiclfen.fiifteitFrüchten.vielleichtauchKerbtieren
undanderentierifcheitStoffen;in derGefangenfchaftwerden

fi
e init in Milch erweiclftentWeißbrotund entfprechenden

Früchten.aberauchgekochtenGelbrübenund dergleichen
ernährt. So erhalten fi

e

fichbei foreifamerPflegeund
befterReinhaltungeinelangeReihevonJahren in vor
trefflicl-tfterWeife. bt. re.Nur.
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Karl Seydeltnann.
Erinnerungslilattzu deffenhundertjäfirigemGeburtstag.

Wenn
unfergrößternationalerDichterim Prolog zu-f

/' feinemLLallenfteinfagt: ..DemBinnenfliehtdie
NachweltkeineKränze". fo if

t diesfür nnfereZeitnichtf

mehrzutreffend.Der RuhmbedeutenderLiührtetrkünftler

'

erlifclttebenfowenigwiedieErinnerungan anderehernor
ragendeVerföitliclfkeiten.n]]dweres aufdenBrettern.die

dieWeltbedeuten.zuhoherMeifterfchirftltrachie.den]fließen
nichtnur i]

]

reichen]MetßebeiLebzeitenGold1]]]dEhrenzn.
fonderndieNachioeltbewahrtih]]]aucheintreuesGedenken.f

Zu diefeutiünftlerngehört in erfterReiheKarl Sendel
maun.einerdergrößten*MenfchetidarftellerallerZeiten.Er ,

wurdean]24.April 1795znGlan als Sohneineswohl- l

haltenden.iianfmairusgeboren.befuchtedasGnmnafiuu]feiner

*

Vaterftadt.zeigteaber fchonals Knabehervorragendes
Talent1]]]deittfcljiedeneIieigungfür das Theater. Ju
Glaß fander oielfacheGelegenheit..fichanfdiefeu]Gebiete
zu oerfnchen;dieBürger]]]]ddieOffizierederGaruifoi]
wetteifertenauf eigenenkleinenBühnenals Schaufpieler.
]]]]d..dasmuntereSendeluniiincheit".wieergenanntwurde.
durftenichtfehlen.ivennesgalt. keckeBanernlnirfcheoder
fchlaueDienerdarznftellen.So oft er fichunbeohachtet
ioußte.ivarfer dieLehrbücherzurSeite. fchwelgtei]

]

den
WerkendramatifcherDichterundlerntedieLebensgefchichten
berühmterSchanfnielerfaft auswendig.Die üble Ge
wohnheit.i]]]Bettznlefeu.hätteih]]]einesAbendsbeinahe
dasLebengekoftet.Es ioardieBiographieIfflands. die
ihn fo feffelte.daßer bein]ScheinedesWaäfsftockeslas.
bis ihnderSchlafübermaunte.Zn derNachterivachteer;
furchtbareAtenrbefchwcrden.Angft.Bellennnnngenwecktei]
ih]]. dichterQualmerfülltedasGemach;derLtiachsftock.l

denerttichtausgelöfclfthatte.warzerfclftnolfen.Stnhlpolfter
]]]]dBett vonderFlammeergriffen..ttanmoermoclfteer
noch]]]]]Hilfezn rufen.aberer wurdegehört.dieEltern
eilteuherbei]]]]dretteteuihn. Die Folgewar. daßder
Vater alleaufdie göttliche.tiunftBezughaltendenBücher
wegnahtn]]]]dihn ]]]itStrengeanf dieirdifchenWiffett
fchafteirverwies.
Da kan]dasJahr 1813 ]]]]d]]]it ihn]Dentfchlaitdse

Erhebungvon]Franzofettjoch.Sendelmattireilteals Frei
willigerzudenFahnenfeines.Königs]]]]dkämpftetapfer
fur die Befreiungdes Baterlandes.Glücklichkehrteer
zurück.]]]]dnundurfteer auchfill) ganzden]Dienfteder .

dranratifchet]Mnfe widmen.Der tiieimsgrafvonHerden-l

ftein.einwarmerBerehrerderSchaufpielkutift.hatteauf Ö

feinemSchloffeGrafenorteineBühneerrichtet.anfwelcherl

cillfonntäglicheinLnftfpielodereinekleine(per aufgeführt
wurde.Seydelmant]wardzurYiitwirkittigeingeladen.mit
ibahren]Feuereiferftndirteer dieihn]iibertragetienRollen
]]ndbrachte fi

e mit benntndernswerterJiaturtvahrheitzur
Geltung.Hier. in Grafeuort.imllmgange]]]itfeingebildeten
Aienfclfeu.umgebenvoneineraulandfclftrftliclfer]Schönheiten
reichenNatur. verlebteer die glücklichftei]Tage feines
Lebens;hieröffnetenfichihn]dieVfortet]zumTempelder f

.tkunft.uudhierbetrater dieLiahtt.diezunnoercfänglicheti]

'

tiluhtneführte.zn jenerHithe.vonroelcherihn]dieNameni

Eckhof.Schröder]]]]dJfflaud entgegenlenchteteir.Durch
VermittlungdesGrafenerhieltderjungeSchanfpielerAn- i

ftellnngan]Stadttheaterzu Lircslan.wo er ltefotidersi]]]
komifchei]FachErfolgeerzielte.nochmehrwardies i]

]

Graz
derFall. deffenPublikumihn baldzn feinen]erklärten
Lieblingerhob.Die i1

]

LefterreichdamalsbeliebtenGrimaffet]
undBoctfprüngedertiomikererfeßteerdurchfeindnrcbdttäne

i gefchweigeübertroffenivorden.

Charakterifirrntg]]]]dfanddamitdenBeifall desbefferet]
TeilesdercLheaterbefmher.Gleiche?lnerkennunxzfandder
ltiiitftlerfpäter in Olmüh]]]]dtirag.undhierwar es.wo
er durchdenfcharfficlftiget]DirektorvonHolbein.derfein
großesTalenterkannte.in dasrichtigeFahrivaffergeleitet
wurde.indemihn]dieferCharakterrollenübertrug. in denen
fichfeineBefähigungim glänzendftet]Lichtezeigte. Bon
Prag gingSeydelnnrtm.deffenkiinftlerifcherRuf in immer
tveitereKreifedrang.nachKaffe(]]]]dnonhiernachDariu
ftadt.wo erdieEinladungzueinemGaftfpieleandieHof
bühnezn Stuttgarterhielt. Hier unterzeichneteer fchon
nachderdrittenRolledenKontraktcilsköniglichioürttetrt
bergifcherHoffchaufnieler.undzwaraufLebenszeit.Das
Vnblikun]jubelteihn]zu.dieGroßherzögevonBaden]]]]d- *Weimarbewiefei]ihn]dasgrößteWohlwollen.Goethe.deffen
BühueugeftaltenCarlosi]]]Claoigo.AlbaundYiephiftopheles
der.tiütiftlerzubisherungekanuterGeltungbrachte.würdigte
ihn feinerFreuudfchaft.undals er vomIntendantenGraf
Redet-nin BerlineinenEugagementsantragerhielt.forderte
ihnderKönig vonWürttembergin ehrendfterWeifezum
Bleibenanf. übertrugihn]als BeweisfeinerHochachtnng
dieLeitungdesdramatnrgifchenLehrinftituts1]]]derhöhte
feinGehaltnmjährlichlaufendGulden.
(IllleindieBerhältniffein Stuttgartändertenfich.Sendel
mannsftarrerSinn vermochteiticht.fichgewiffei]einiltiß
reichenVerfönlichkeitei]zn fügen.undi]]]Jahre 1837trat

x er das ihm roiederholtattgeboteneEtrgagementi1
]

Berlin
au. Sein 'Auftreteni]]].ikönigliche]]Schanfpielhciuswar
für dieHanptftadteinEreignis.undfolcheLieifallsftürtne
tvarenbishernochkeinem.iiünftlerzu teilgeworden.Si*

- ofter fnielte.wardasHetnsgedrängtooll. er bliebder
glänzendfteSternderHofbühne.]]]]dalseram17'.März1845

'

ftarb.daempfandmanfeinenBerlnftalseinenuuerfenlicheu;

in derThat if
t er i1
]

feinemFachebisherkann]erreicht.
SeineHauptrollenaußer

dengenanntentouren:Crounoell.FranzMoor.Richardlil..
Shylok.Volonius.Nathan.ttliugsberg.Jago. .starkAll.
und andere. Sendel]]]a]]]]sgroßartigeDarftellnngsknnft.

e...Y -1

Sehdelmani]alsDinnerCromwel).

die objektive.bis in die feiuftenZüge ausgearbeitete
lfharakterifiruttg.dievollendetetMeifterfchctftfeinesVortrages.
ftempelnihn zueinen]ltünftlererftenRanges.1]]1des if
t

dahergewißgerechtfertigt.wennwirjetzt.zurhundertjährigen
WiederkehrfeinesGeburtstages]]]]dzurfünfzigjährigei]feines
Todes. in Wort nndBild feinergedenken.Roi-izLille.

Rembrandts Wrediger Zinslo.
(OieztidasBildSeite5U.)

D
'
rediger?ln-Klo if

t einervondenfelteuenJiienfchen. in

*v ' denenfichGntntütigkett]]]]dgeiftigeBedeutungmerk
würdigmifäfen,Wennman ihn fo an feinemLefetifch
fißenfieht.aufden]patriarclfcilifchhohenStuhle. inmitten
dergelehrtenBücher.erhabenüberdiezänkifche]]]]dklein
licheWelt. diezn feinenFtißenfpielt. dannmöchteman
ihnauftauneuwieeinenjenerUnnahbaren.derengeiftige
Ueber-machtim erften?lngenblickdieUmgebungiu ihren
Baunkreiszwingt.Alberwennwir befchcidci]in feinStndir
zimmertreten.eineBitte.eine.KlageanfdemHerzen.die
unsTage]]]]dJiächtelangbedriickt.daßwir an jeglichen]
Troftefaftverzweifeln.dannweichtdieftrengeHoheitoon 7

feinerStirn. erwird*iiienfchzumPieufchen.er greift in

denreichenEriahrungsfchaßfeinesLein-its1]|]diveißuns
]]]itherzlichenWorten.]]]itftillenBerheißutrgen.mitweit
fehenderKlugheiteinegeiftigeErqnickntrgzn fpenden.an .

derwir unsanfrirhtei]znneuerHoffnung]]]]dneuemMute.
War es der hochberühmteAmfterdamerPrediger.deffen
WorteiiberTaufe-ndedahiufliegen.deruns ]]]]]] in feinem
Stiibchet]fo trauteSeeleuziviefprachegewährte?Habenwir
ihnnichtjetzterftliebenundnerftehengelernt.dawir ihn
Ang' i]]]Augefprachen?
Und darumporträtirteihn liientbraudtfo

.

einenals
denhoheitsoollei]BcrkiiitderdesGottesworts.fonderi]als
denTröftereinesunglücklichenLhieufchcn.Ein Weib if

t

zu
ihm gekommenund hatihnbeiderArbeitiiberrafcht. fi

e

hatihn]ihrenVerlufterzählt.hat dieThränennicht b
e

zwingenkönnen]]]]dwartetnunfehnfiichtigfeinesTroftes.
Er redetihrzu.noneinemhöhernGeficlftspittrktaus.einen]

fo hohen.wieihndasWeibvielleichtihr Lebenlangnicht
geahnt.ftannendhört fi

e

auf ihn. dieLhrättei]verfiegeu.
fchüclfteri]hebt fi

e dieLingen.blicktihn innnerfefter1]]]d
vertrauenderan. dieeine.Handfi]]kt]]]itden]Spihentncl)

in denSchoß.dieanderehebtfichwie i]
]

befcheidenemBer
ftitndtüs* fie hatdenLialfcru]empfmiden.den fie fuchte.
Abervermiffet]wir darum in demherzensgutenAusloden
würdevollenAuslo?DerKünftlergab_ihn]gegendieFran
einehöhere.perfpektinifchfaftunverftändlicheStellmtg.er
ließihn an den]1]]itLiüchernreichbelegtenTifchwiedo
cirendniederfihen.er liehihm ein tiräckjtigesVelzgewand
]]]]dfehleihn]denHut aufdenKopf. DennderHut auf
den]Kopf galt denOiiederländerndieferZeit als erftes
ZeichenderWürde.
tiiembrandtporträtirteviel. abernichtgern. Gern
porträtirtecr nur fichund feineFamilieoderarmeLeute
ausden]Volke.Bettler.blindeGeiger.Werffelbäckerüitien
]]]]ddieiualerifclfet]Geftaltei]desAmfterdamerJudenviertels.
Dennbeidiefe]]hatteer nichtdiepeinlichenRückfichteuauf
die NeigungenderBeftellerzu nehmen.die oon feinen
kiinftlerifchetiPlänennichtswiffeunwllten.Was ihninter
eifirtenndwasfeinenBeieltrtifansmachte.wardastaufend
fältigeSpiel desLichts,wie esdieFarbenderDinge in

feinfliiffigesGoldeintancht.dort fi
e grellerhervorhebend.

dort fi
e in weichesHelldunkeleiubettend.Alle Dingeder

"Naturfah er daraufhin an. auchdie Yienfchen.Die
Menfcheu.welchePorträtsnichtbeftellten]]]]dnichtbezahlten.
konnteer fo toohlbehandeln.liiberdieZahlendenwollten
keineLichtexperimertte.fi

e wolltennur ihr Konterfei.Er
malte fi

e gegenfeineNatur.weiler vonihrenBeftellnngeir
lebennmßte. Als armer.fterlwar er nachLlmfterdan]
gezogen.er umßtefichVorträtairfträgeerringenund er
leifteteGewalticzes:FüufzigBildniffealleinfinduns aus
denJahren 1632 bis 1634 von ihm bekannt.Als er
feinereicheSaskiaheiratete.befclfräukteer diefeThätigkeit
fofort. Aberer hörtkeinesrvegsdamitauf. Die Doppel
bildiriffeintereffirei]ihnbefonders.ziveifellos.weil er in

derganzenbreitenUlnsführnng.die fi
e verlangten.einreicheres

Feld fiir fein eigentlicheskünftlerifchesStrebenfand. Er
malte1683 denLondoner..Schiffsbamneifter“]]]]dfeine
Frau. dieihn]einenBrief bringt. Er maltenichtminder
genrehaftmehreremalefich1]ndfeineSaskia. Das Dres
denerBild if

t

berühmtdurchfeineChampaguerlanne.ein
andereshängti]1]LinckinghampalaftunterdenSchähender
KöniginvonEnglandundzeigtSaskiamit ilnterftühnng
ihresPkanuesbeiderToilettebefchäftigt.Das leßtediefer
Doppelbilduiffeausder'IlmfterdcimerZeit if

t dasunfer-e-
es if

t 1641gemalt.Genuß if
t

HerrCornelisClaefzAuslo.
derberühmtePienuoniteuprediger.die(fantitfierfoir.Aber
die .Hauvtfircljewar de]]].tkünftlerdasDrum ]]]]dDrau.
Das zuGrundeliegendeGenremotiolafenwir obenausden]
Bildeab. DeffenLlnsführnngbeforgtetiiembrandtmitder
ganzenHingebilngan feinekünftlerifcheEigenart.
Aberallestritt zurückvor dertnächtigeilLichtivirknng.
dieaufdemGemälderuht. Ein goldigerStron]flutetvon
linksherein.ergreiftfofortdasStilllebenderfchwärzlichen
Leuchter.derBücher]]]]drotgelbei]Teppicheaufden]Tifch.
badetes in glänzendeLichtfülle.ftreiftdenurn Reflexen
umfpielteirAuslovor feinem in dasDunkelzuriicktreteirder]
Liücljerfpind]]]]dführtiiberfeinevorgeftrecktelinkeHandzn
derFranhinüber.derenGefichti1

]

nollfterHelligkeitmeifterhaft
durchgeführtift. Alles if

t hineingefenktin diefeuharmonifcljen
Lichtftrottt.der die nacktenNaturfarbenin fichanffaugt.
Das if

t echterRcmbrartdt.das if
t

ihmderfpringeudeBnttkt
an den]Bilde. ]]]]ddarun]überfehei]wir ihn] anchdie
kleineftoketterie.welchei]

]

derDrapiruugdesNebenroerkes
aufdemLifchefteckt]]]]ddiefchlichteEhrlichkeitdesPrediger-s
nichtganzwiderfpiecfeli]will.
DasGettiälde.einesderl1eftet]aus:iietnhrandtsreiffter
Zeit]]]]dzugleicheinesdergrößteneinsdieferPeriode.war
bisher in derStille derkimftgefchichtlichei]Forfchutigwohl
bekannt.aberöffentlichwaresnur einmalgezeigtworden.
1815 in der*ilusftellutrgderLritißi] (Faller): DieWitwe
desLord“IlshbnrnhanndemeslangeZeitgehörteundder
esaufeinerBerfteigernngfelbftwiederzurückgekanfthatte.
behiiteteeswieein?lllerheiligfte-s.Der DirektorderBer
linerSammlung.Bode.zogesunbemerktausdieferBer
geffenheitempor]]]]dftelltees citiesTagesals neuefte
Crwerbnugi]]]LicrliiterBiufenmaus. Englandereiferle
fichzn fpät überdie verfäuntteGelegenheit- durchdie
tmfchcitzbareGewaudtheitfeinesLeiterserhieltdasBerliner
Mufentt]unverhoffteinStückvon fo bedeutenderkünftlerifcher
Kraft ]]]]d fo großen]hiftorifchen]LZert. wiees feitJahr
zehntennichtserrvorbeuhatte. cet-arBee.
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z der guteJunge erwartete.

betekent-eden.
Roman
von

Yophie Junghans.

(Solar.)

»d ls Herr vonBockvonjenemgroßartigenLeimen
9 begängnisdes-Waldfmmidtnam Haufe ge
kommenwar. hatteer natürlicherzählt.daß

aumder Berliner Ztegierungskonnniffärmitgegangenx
undimZugefeinNachbargewefenfei. ..Ein gefmeiter1

Kerl. der Eberftein.“hatteer dabeigeäußert...Er
war es. der bei dem Gerede“- oder vielmehr
..bei demGeqnatfch“.fo drücktefichHerr vonBock
aus - ..überden UnglüeksfalldenNagel auf den i
Kopf getroffenhat. Wie fagteer domgleich? es -i

fe
i

allerdingsein hartesGefchickdemjungenMen
fchenbefchiedengewefen.Er habees ernft gemeint
und habedomtiußlos amAbfurdeuzn Grundegehen
miiffen.“
Lotte war ganz blaß geworden.als fi

e

diefe
Worte gehörthatte. Der folgendeTag war der.
an dem fi

e

ihre Ausfage machenfollte. Auf die
Stunde zwifmenzwölf und einUhr war fi

e

zu dem
Gerimtsrat beftellt. Es war nom früh am Vor
mittageund Lotte. in innererRaftlofigkeit.war in
denBlnmengartengegangen.Hier fah es nochleid
lim aus. weil ihn die Namtfröfte bisher verfmont.

hatten. in feiner gefmiißtenLage hinter demHaufe
und zwifchenhohenAiauern. Es duftetefogarnoch
hier und da; das liebe. lieblicheRefeda und ein
paar verfpäteteTüickenhanmtenbeiftiller Luft einen i

leifen ivürzigenAtemaus. denLotte jetzteinfogund

i

fichhiitete.aumnur einSprießleitidieferSpätlinge
zu brechen.
Da kamHans hinter ihr her. Sie hatteihm i,

erwartungsvollentgegengeblicktund fich dann im
ftillen felberthbrimt gefunden.daß fi

e jeht immer ,

ein fi
e

wußte nicht was erwartete. Er kamaber i

wirklichrafchundmit einerBotfmaftauf denLippen.
..Du. Lotte. es if

t jemandda.“
Ein tvilderFreudenfehreckund dann die däm

pfendeErwägung: Wie albernl Wer kannnimt i

alles hier ins Hans kommenundwas gehtes mich
an! So that fi

e dennetwasganzanderes.als was
Sie drehteihm wieder

'

halb den hiückeirzn. als wollte fi
e weitergehen. ,

zwifchendenBuchsbaumeinfaffungender langenRa
batten.und fagtekühl: ..So. undda haben fi

e

Dich
wohl fortgefmickt?“ -

..Aber. Lotte! wer denn? Die Mutter if
t

nom
gar nimt angezogen;die gibt eben in der Speife- i

kammerder Mamfell heraus. Wo die Tante Line i

fteekt.“- das war die Landrätin - ..das weiß i

im gar nicht. Und er will ja auchzu Dir.“ f

„Wer will zu mir?“ Der Schlinge( erlaubte
fichdie kleineName. fi

e pfiffig anzublinzelir.was er
aber gleichdarauf bereute. fo wenignachBerftätid- _

nis für einenScherz fah Lottens Gefimtaus. als x

er jeßt den Namennannte, Und gar nimt. als ob

fi
e
'

fim freute. wenn aum wie jemand.demetwas
Erwarteteseintrifft.
..Wo if

t derHerr. Hans? Guter Junge!“ Sie
ftreichelteihn. bei al( ihrer offenbarenUnruheund
Erregung. und fmritt ihm rafch ins Haus voran.
lind dann etwas-verwundertzur Thür des kleinen
WohnzimucersderTante Elsbeth; wie kames nur.
daß man den Affeffor Eberftein hierher geführt
lfatte.anftait in dengroßenSalon. oder. wie die f

befferenBekanntendes Haufes. die nimt gerade
litefchäftebeimHerrn vonBockhatten. in denEßfaal?
Es war dies eigenfteZimmer der Frau vom

Haufe ein fehr traulimes. ein gewiffermaßenge
heiligtes Geniam. hömft reizend ausgeftattetmiti
allerlei zarten Neliquien aus der Zeit derGroß
mütteroderdes nochfrüherenRokoko. Die Kinder
kamenfeltenhineinzu all denRaritätenhier. Aber
es herrfmtedeshalbdoehkeineAtmofphärekalter
Unbewohutheitin demZimmer.welchesdie Herbft
fonnejetzteben.durchdiehohen.vielfmeibigenFenfter
einfallend.glänzenderfüllte. .

Adolf Eberftein ftandmitten auf demTeppich -

undtrat nun rafmauf dasFräulein zu. „Verzeihen
Sie. daß ich fo frühe. wahrfmeinlichlangevor der .

Befuchsfturcde.komme.“fagteer bittendund ftrecktei

ihr die Hand entgegen.Und dann fah er das in

ihrem Geficht. was ihn diefe Hand behaltenund
tröftlimmit derandernuinfmließenließ. währender
ganz vergaß.-diefrüheStunde feinesBefuchesnun
fernerzu erklären. ..Sie findangegriffen.tiatürlim.
namall' diefen(Hefchimten.gnädigesFräulein . . .“

» Dabei fah»er fi
e

ernftliman. fo ernftlimundfelbft

) vergeffenfreilich.wiewohl nomnie jemand fi
e an

gefehenhatte.wie es ihr fmien. Aber domaum fo

ruhig. Zu felbftvergeffeneben;wie jemand.der für
fim gar nichtszu wünfchenhat.
Auch das ..guädigeFräulein“ berührtefie nicht

angenehmin diefeniAugenblicke.Sie feufzteiu fich
hinein. ..Ia.“ fagte fi

e gedrückt...Wollen wir uns

', nichtfehen?“
Was war nur mit ihr vorgegangen?Fort aus

einen Seufzer und begann. Sie erzählte znerft
von der Kinderzeit. Häufig war ja die Berüh
rung nimt gewefen. in die das Herrenkindund
der Taglbhnerjungegetretenlvaren. außer zu einer
Zeit. ein paar Sommerwomenlang vielleicht.wo

x fi
e täglim am Waffer zufammengefpielt hatten.

..Aber ic
h

glaube. er hat es dom nie vergeffen.“
fuhr dannLotte leife fort. „Er hat nachherimmer
nom acht auf mich gegeben.Und wenn ic

h

'mal
Iahr und Tag hindurchgar nimt mehr an den

. Georg gedachthatte. fo if
t mir jeßt. als habeer

ihremWefenwar die ftolze.ruhigeIugendheiterkeit.:

die es ihm damals angethanhatte. Aber. Adolf

'

Eberfteinmerktees auf feineKoften. unverftäudlim.
verändert. wie das Aiädmen heute war - der;
Zauber wirktenom'immeru
Jetzt fiel ihm wiederein. was er vorhin hatte

fagentvolleu. ..Ich komme fo früh. weil ic
h

nteine

Zeit jetzthier zu Rate haltenmuß.“
, ..Sie gehenbald?“
..Späteftensmorgen.“
..Natürlim; Ihre Arbeit if

t gethan.
nur zumGuten gewirkt. . . Die Leute in Steinach
werdenes Ihnen langegedenken.“
Das wenigftens hatte fi

e

dom fagen wollen.
wenn aum fonft alles andere.was ihr Leben ver
änderthabenwürde. ungefagtblieb! das aberge
rade lehnteer halb ungeduldigab, ..Ach davon
tvollenwir nimt reden. Gott fe

i

Dank. daß es fo

weit abgethanift. Aber von Ihnen. gnädiges
Fräulein . . M

'

Der Wunfm.ihr irgendwiezu helfen.

, ftand ihm fo deutlichauf der Stirn gefmrieben..

Was war er nur für ein Menfch! Ging er denn
nur in anderenauf? Akerkwürdig.wie tief fi

e das
entmutigte!..Ihnen ftehtheute-etwasbevor. tvas.
wie im mir denke.Ihnen unangenehmift. Wir follen
über denVorfall neulim am Abend heutebefragt
werden. ic

h

nämlichaum . . .“
..SagenSie nur. verhbrtl“ brach fi

e da heraus.
..Als ob im nimt tvüßte.daß es ein gerichtlimes
Berhbr fein wird. toeun man es mim aum noch
nimt merkenlaffen willl Ich bin ja domnimt nn
zurcmnungsfähiglDer guteGerichtsratfoll fehen.

Sie haben »

daß er bei mir nicht mehrRückficljtenzn nehmeni

brauchtwie bei anderen.

ic
h

habe das und mehr verdient. Wäre im an
jenemNachmittagzu Haufe geblieben. fo lebteder

„ armeGeorg noch.“
War es das. was fi

e quältel Faft herbe.nam
dieferplbhlimetiErleuchtung.fagteAdolf:
..LaffenSie das nimt zur fixenIdee werden-

hiitenSie fichdavor! Wie wenigmriftlimdiefeLluf
faffung wäre. branche ic

h

Ihnen wohl nichtbemerk
lim zu machen. ErgebenSie fim darein. daß der
liebe Gott jenes Leben hat endenwollen. und
geradejetzt. . . Weiter bleibt uns nimts. Und
wer die Sachephilofophifchnehmentoill. was man

H fo gewähnlimals denGegenfaßder einfachen.gott
ergebenenDentweife auffaßt. der wird ja wohl

> zu einemähnlichenSmluffe kommen:dies Smiekfal ,

war dem*armenTeufel vorbehalten.“
Sie -nicktelangfam. „Und ic

h

muß es eben
tragen. daß im unfreiwillig-die Urfachedesfelben
gewordenbin. Aber. wie die Sache eigentlichzu
fammenhängt.“- fie ftockteund fah ihn dann mit
den fmönenAugen aus tieffterSeeleau. Er konnte

tiimt tviffen. was in ihr vorging. daß fi
e

dachte:
..Gut. mag er mir denn fo briiderlimbeiftehen.wie
es ihm ums Herz zu fein fcheint. Warum foll ic

h

das nichtvon ihm annehmen?“
„Sie 1niichtenfichdarüberansfprechen.vor dem

eigentlichenBerhör?“'uahcu er ihreWorte auf. mit
eigentümliehtonloferStimme jeßt. *

..Ia. es weiß es keinMenfm. . .“
Ießt beganner zu verftehen.glaubtees wenig

ftens. ..Und Sie möchtenvou mir wiffen.wie viel
Sie davonheutezu Protokoll zu gebenbrauchen.
Gut -“ mit einemmerkwürdigfchwachenLächeln:
..ichbin ja nun einmal der Bertrauensmannder

Parteien... alfo berichtenSie fo weit Sie artigen.
gnädigesFräulein.“
Wieder gnädigesFräulein! Lotte unterdrückte

Es if
t peinlich. ja. aber ;

i
i

i

dochfogar währenddieferZeit irgendwieznmeinem
Lebengehört.ohnedaß im achtdarauf gehabthatte.
Er war dann immereinnmlwiederda. ftunnn.und
fah michwohl nur von weiteman. fo daß ic

h

ihn
nimt einmal grüßen konnte.und dann merkte im

erft. daß er eigentlichimmer in dieferLüeife da
gewefenwar.
Zum Beifpiel abends.wenn mich unfer alter

Bedienteraus der TanzftnndenamHaufe brachte.
oder aus einerGefellfmaft.Wohl kaumein folmer
Abend. an dem im nicht gemerkthätte. daß der
Georg auchbei Wege war. Sie miiffenmich ver
ftehen- ich fpram damalsnie mit ihm.. .“
Adolf nickte.als verfteheer das fehr wohl.
..Erft fpäterwieder.als im erwamfenwar und

es derMutter abnahm.hierundda für armeLeute.
die wir kannten.etwaszn thun. Im kamdannzu

; toeilenzu Georgs Mutter. fpram ihn aum wohl
einmal an. Aber daß im ihn in dieferWeife fo oft
auf meinemWegefand. nahm ic

h

hin. ohneftußig
zu werden. Ich begreifejetztnimt. wie ich fo ge
dankenlosfein konnte.“ fügte fi

e mit gepreßter
Stimme hinzu. Adolf fagtekeinWort. fi

e

mußte
fortfahren. ..Was hätte ic

h

aberauchthun follen?“

fi
e war ein weniggereiztdnrm diesSchweigen.das

ihr das fmwereBekenntnisnom fmwerermamte.
..Georgwar fo fonderbar. .
..O - er liebte Sie eben.

Leutenfo.“
WoherkamendieWorte? Hatteer fi
e gefpromen.

er.Adolf Eberftein? Sie ftandenmit einennnalebeide
dichtvor einander. . . er nahm das Mädchenbei
beidenHänden, . . ..Lotte!“ Die Thränen ftürzten
ihr aus denAugen; es war. als wolle fi

e dieStirn
vornüberneigenan feineSmulter. um diefelbenzu
verbergen. Da zog er fi

e an fich. ..Lotte- es
if
t heraus., . mir gehteswie jenemarmenTeufel

ic
h

liebeDim auch. Bin ic
h

Dir gut genug?“
Da rimtete fi

e

fich auf. ihre Hände in den
feinen. und fah ihn an. faft beftürzt.dnrm die

fchimmerndenThränen: „Du - 1nir gut genug!"
Der Ton war überwältigeud. ..Am -“ ein

Itaturlant brach von dem eruftenManne. halb
Stohneir.halb Iaumzeu. . . das war faft zu viel. ..
diesWeib fein. feinTeil fürs Leben. fo völlig fein!
Und fi

e war gleim ganzZärtlichkeit. Währender

fi
e

hielt. bog fi
e

fich leimt zurückund umfehränkte
fein Llntliß. das fchmale.bräunlimeGeficht. mit
ihren liebenHänden.faft als ob fi

e
fühlte und er

riete. daß er. der nur die verfchümterteMutter in

demliebeleerenElternhaufegehabthatte.dnrmLieb
kofungennimt verwöhntfei. als ob fi

e jetztfchon.
was ihm das Lebennochverfagthatte.gut machen
wolle.
..O. Du - Du A“ fagteer mit nneudlimer

Innigkeit nnd dom aum wie verwundert. ..Du
Einzige . . . daßmanDim liebt. Du fiehftes ja. . .
es kommtvon felber.man kannnimtanders. Aber
was haft Du nur an mir?“
..".)llles.“fagte fi

e einfam, Wie herzberückend
er in feinerZärtlimkeitwar. und hierin fehr aus
gezeichnetvor unendlichvielenfeinesGefmlemts.wie

ihre Liebe für ihn Leideufchaftwurde. mit jeder
Sekundemehr.das konnte fi

e

nicht in Wortefaffen.
wenigftensjetztnimt. Da mahnte fi

e ein Geräufch
draußendaran.daßman fi

e baldunterbremenkönnte.
und fi

e begannhaftig von neuem:
„Im habeDir noch etwas zu fagen. Adolf.

geradejetzt. in dieferStunde nom.“
..Nun?“ Mit liebevollfterFrage undnichtganz

ohne Beforgnis. Ihr Ton war fo angelegentlici)
gewefen.
„Du weißt nom immernimt alles von - von

Georg. An jenemAbendhatte im ihn angefprocljeu.
als ic

h

ihn da ftehendgefundenhatte. Im damte.

ic
h

könnteihm zureden. fich von der rebellifchen

Das geht mehr
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Partei loszumachen.Ich fagteirgend etwas; ge
antwortethat er mir nicht.“ Es fiel ihr jeßt erft
wiederauf und fi

e

wiederholte: ..Nichtein Wort!
Ich habe feine Stimme erft gehört. als“ - fie

fchauderte- ..als er getroffenwar und mir fagte.
er toäreein toterMann. Er hatte- Adolf -“

fi
e ftockte;es tourdeihr nundochfchwer.denSchleier ;

von jenenLlugenblickeiczu ziehen. Adolf ermntigte
fie. indemer fanft ihreHand an feineLippen zog.
Sie machtefich los, ..Laß - Du weißt es ja

nochimmernicht, , . er hat michgekiißt. aber-
es if

t graufig- als er fchongeftocheciwar.“
Und Adolf? Er fagteweiteritichts.als: ..Der

UnglücksrcienfclfiIch wollte von ganzemHerzen.Du
hätteftihn wiedergekiißt.Liebling. aberdas wirft
Du wohl nichtgethanhaben?"
..dient/

Frage: ..Muß ic
h

das heuteauch fagen. Adolf?“
..Daß erDich geküßthat als Sterbender?Nein.

'
das geht das Gerichtnichtsan.“ fagte Adolf tief
ernft. mit einemweichenLichte in den auf fi

e ge
richtetenAugen.

L711.

..Wenn Du nur nicht gleich fo paeig ioäreft.
fobaldman 'mal 'was fragt. Friedrich!“ Das war

'

die Tante Sanuchen. von ihrem Fenfterfitzaus.
heftig ftrickeud-- und nochimmeran einemgrob
ivollenenStrumpf von grellftemGraublaic. einer
niederträwtigordinärenFarbe. trotzdernunmehrigeic
vornehmenBerwandtfcljaftS und fie fprach fo leb
haft vortvurfsvoll.wie man es fonft gar nichtvon
der unbedeutendenVerfon gewohntwar. Im äußer
ftenErftaunenlegtedennauchHerrFriedrichGrande
feld die Zeitung. in der er auf demSofa gelefen
hatte.niederund fagte:
..Ich paßig? wennman michfragt? Ia. haft

Du denn etwas gefragt? Ich weiß ja von gar
nichts.“
Sein Ton gegen fi

e war ucerklicl)riickfictjtsvoller.
als er frühergewefen,VielleichtfühlteHerr Grande
feld. daß eineftets in dieEckegedrucktealteTante ,

und der man nur immerüber denMund fuhr. in

dieFamilie. wie fi
e jetztdaftaud. fo rechtnichtmehr f

paffe, Indem fichdas Niveau der ganzenFamilie
hob. war naturgemäßFräulein Sannchenmit ge- c

hobenworden.
Unbehilflich.wie fi

e in ihrer Aengftlictjkeitwar.
fand fi

e

nochnicht das rechteWort. Man mußte ;

ihr helfen. „Nun alfo. was wollteft Du denn
fragen?“ fuhr ihr Bruder mitGeduld. faft freund
lich. fort, Nur beimVornamenicannteer fi

e

leicht.
Das hatteer feit fünfuudzivarczigJahren nur ein- i

mal. beimTode des altenHerrn. des Vaters der
beiden.gethan.
..Ach. es if

t wegenAdolf.
genau. aber ic

h

verfteh'das denndochimmernicht
fo. Und wenn mich jemand darnachfragt *t*

fügte fie. wie um fich zu decken.hinzu. ..Jieuliclf
*wollten* f

ie wiffen. ob er dennwiedernach. . . na.
nachAfrikaging.oderwiees heißt.zu deuSchwarzen.
und die jungeFrau _da unter die Nienfctjeufreffer
mitnälnne.“
..Nein. nachAfrika nicht. aber ins C-lfaß. als Y

Regiernngs-und Landrat. da er im Reichsdienfte
bleibt. BerftehftDu nun?“ ,
..Das if

t

alfo nicht fo weitweg?“ fagte fi
e nur.

..Herrgott.tiein.“ Die Geduldwolltenun doch
fchonwieder in die Brüchegehen. „Du haft doch
von Straßburg tvas läuten hören, . . .Straßburg
wiedericnfer*--- he? wie? Nur geradeüber den
Rhein. und dann nochein paarStunden iveiter...

fi
e werdenwohl nachZabern zu wohnenkommen.

merk Dir das: Zabern franzöfifchSaverne-

ic
h

habe es icachgefcljlageti,Alles das war fraic
zöfifchvor achtzehnhundertundfiebenzig.und die Be
völkerungdort if

t ein wenigfchwicricj.Siehft Du.
und*an einenfolchenVofteit wird der Adolf gefeßt- Regiernngs-oderLandrat. dariiberbin ich noch
nicht im klaren. aber jedenfalls eine bedeutende
Stellung -- der jungeNienfclj! Er ift ebenunge
wöhnlichtückjtig. . .“

..Und gut.“ fagtedie Tante Sanncheu.

..Ia. auchgut.“ Dies ein wenig nebenher.
NacheinerWeile fing Fräulein Saunchenwieder

an. ..Du mußt demAdolf auchnun die Briefe
ichickeci;es find eineganzeMenge jetzt.“

Er fchreibt ja alles j

..Ia; gefchiehtheutenoch.“ Es waren dies
meift Antworten auf die in üblicherWeife ent
fendeteVerlobungsanzeigeAdolfs und Lottens. von
denendie. welcheunter EberfteinsAdreffegingen.

3 hier bei demOnkel Grandefeldeinliefen.
Mehrzahlnur Karten.aberaucheinigeBriefe. Einer
davon.von toeiblicherHand überfchrieben.kamaus
Berlin und war für Adolf. nachdemer ihn gelefen
hatte.derliebfteGlückwunfcl)vonallen. Unterzeichner.
war er ..Ewaldine Tribukeit. geboreneKulicke.“und
darin ftand etwa;
..Möge aller Segen. denSie fich an mir ver

dienthaben. Ihnen jetzt zu teil werden. Nur im
Guten denke ic

h

an Sie! Ich wollte. ic
h

könnteIhr
Fräulein Braut einmal fehenund mit ihr fprecljen.

-- Uns gehtesrechtgut; meinMann ift zufrieden.
und dieMutter auch. Die habe ic

h

noch; fi
e

wohnt
bei uns. Ich habezweiJungen; hoffentlichnehmen
Sie es nichtübel. weint ic

h

Ihnen bei dieferGe-

"

legenheitfage.daß der jiingfteAdolf heißt. Es if
t

ein guter Iunge - und der liebeGott weiß. daß
da nichtsUnrechtesbei ift. daß ic

h

*ihn io genannt

, habe.“

t Er wvllte die für Adolf
eingelaufenen

Briefe
heutenochabfchicken.hatte.Herr Fried ic

h

Grande

, feldebengefagt.Tante Sannchen.kurzabfpringend.'

wie fi
e pflegte.gerietjetztauf etwasanderes.„Die

Berlobungsaitzeigevon der Erna Schmidt war fo

kurios ausftaffirt. Wie ein Buch. das man auf
und zuklappt. Ob das jeßt Mode ift?“
..Hm . . . ja . . . ic

h

weißnicht.“murmelteHerr
Grandefeld.wieder in feineZeitungvertieft. Daß
man ihr nur halb odergar nichtzuhörte.wenn fi

e

fvrach. verfchlugaber der Tante Sannchennichts,

, Im Gegenteil.dann war fi
e tingenirterund redete

t erft recht weiter. ..Die Erna muß immer 'was

t Befondereshaben. Und fi
e

hat doch nur einen
Voftaffiftentengekriegt,Und nochdazu foll er lauter
dummeStreichemachen.“
..Wiefo? ic

h

dächte.erwäreeinganzordentlicher
'

f Nienfch.“fagteHerr Grandefeld.dieVfeife zwifcljeit

i den Zähnenund nur halb bei der Sache.
..Jin

i Ideen- was na)nichtrechtfiir ihn fchicke.Er hat
eineBerfammlcmghalten toollen von lauter Bofr'

herren.er hat einenBrief heruncgefcljickt.fo wiege
fchriebenhat es ausgefehen.es war aber gedruckt.

f an alle die Voftftellenhier auf denDörfern.

t find aber nichtgekommen- das diirfte itichtfein.
und wenner das iviederthäte. würdeer abgefeßt.c

'4 Und daß er mit auf demWaldfchmidtfeinerLeiche

x ihm fehrverdachtwordenfein. Er hättefchoneinen

, Wifcher bekommenvon feinen Vorgefeßten. Und
dieLeutefagen.das fähegeradeaus. als ob er nicht'

befferwie einSozialdemokrattväre. So ein blaffer.
blonder. fchmäcljtigerMeufcl) mit einer Brille. . .

, ich hättees icichtvon ihm gedacht.. ,
“

l ..Ach dummesZeug.“ fuhr hier Herr Grande
feld unbehaglichauf. ..Bin ic

h

nicht auchmit ge

t ioefen?"

was Du willft. Deine Zinfen haft Du doch.“

i ..Nun. und Adolf?“
Darauf wußte fi
e

freilich nicht viel zu fagen.
„Ich der Adolf. . Sollte wohl heißen: ..Was

, der thut. if
t immerdas tliichtige.“
einmalan. diesmal in einembefonderenTone: ..Jetzt

if
t er hin zur Therefe zu feinerMutter. nicht
wahr?“
„Im“ Herr Grandefeldnahmfofort dieVfeife.

aus dem Munde. Auch er fprach das folgende
etwas leifer. angelegentliwer:
Cadenabbia.um feinerMutter _dieVerlobungfelbft
mündlichanzuzeigen.So fchicktes fichauch, Die
find ja einHerz undeineSeele.er undfeineNiutter.
Und - das brauchftDu aberder neugierigenGe
fellfchafthier. wenn fi

e

Dich ansfragen wollen.

, nichtgleichauf die Nafc zu [tätigen.hörft Du

f er will fi
e bewegen.wieder nachDeutfcijlandzn

. kommenundkünftigbeiihm undfeinerjungenFrau'

zu wohnen.“
..Ob dic Therefe das auchwohl thun wird?“

t fagtedie Tante Sanitcheu.
Man mag dem italienifcljenWinter nachfagen*

, was man will - und das Schlimmftewird wohl '

In der -

, dannfollte fi
e

erftganzwiffen.was fi
e an Ihnen hat. ,

Und dann nocheinehalblaute.fcheue(

foweit ganz ordentlich. Aber er hätte

'

Sie

'

gewefenift. in der Voftfonntagsicctiform.das foll *

..Ia. Du. Du bift Iientier. Du kannftmachen..'

mir denken.wie gut ihr zwei jeßt zufammenpaßt.

Sie fing noch

'

„Ian er nach*

, lieb haben.“

. fein. daß vielmehrvonihm vorhandenift. als wir
im Norden gewöhnlichannehmen- er bringt doch
Tage. die alle feine mehr launifcljenals fürchter
lichenUnbildeicwiedergut machen. Und wenndie
Sonne. felbft iin Dezemberund Ianuar. einmal
ftundenlangwarm am blauenHimmel fcheint. fo

findet fi
e dann auchalles übrigevor. um dasBild

einer mild beglänztengrünenOafe im Grau der
Jahreszeit hinzaubernzu können. Da find die
lebensvvlleciVinieic und Chpreffen.und da find die
iibrigen Baum- und Strauchgefchlechtermit den*

nimmerwelkendenBlättern; unddie naheamBoden
lebendeVegetation.die alles überfpinnt.hat es ja

auchim ftillenfortgetrieben.felbft unterdemSchnee
fozufagen.und enthülltan folchenSonnentagendem
freudigiiberrafchtenBlick wie ein füßes Geheimnis
die erften. ebenfichbunt färbendeuBlütenknofpen.
Ein folcherTag if

t

es. an demder alteGarten
der Cafa Trevi alle feine Reize zeigt. Er briitet

in der Sonne; im Norden prallt fi
e an der dort

fich erhebendenWand feinerChpreffeicab und er
wärmtden nachSiiden geneigtenHaug. welchender
ganzeGarten eigentlichbildet. Seine grünenTer
raffenund ncofigengefchwungenenSteinftufenfind

in diefemLichtencalerifci)zumEntziickeu.Aber faft
nochmehrals das Auge leßt fichderGericcljsfinn;
die würzigenLüfte. die ihn uncfcljmeicljelic.find es
erfteigentlich.dieheuteundhier das bloßeDafeins
gefühlzumGenuffezu fteigernvermögen.
Als Adolf Eberfteinzuletzthier war. vor kaum

achtWochen.auf feinerReife von Brindifi. wo er.
aus Afrika kommend.gelandetwar. nachdemNorden.
da war es auchhier früher. kühlerHerbft geweien.
Damals hatte die WiederfehensfrettdeMutter und
Sohn erwärmenmüffeu.inder froftigenAtmofplfäre
der fteingevlattetetiGencäctferdes Haufes. in denen
der klaffifmeScaldino. der Wärmetopfmit den
gliiljeicdenHolzkohlen.feineRolle fpielte.
Und heuteein früher Frühling und ein unver

hofft rafchtviederholtesZufamntenfein.Aber fo hell
wie dancals iieht dochheutedas Gefichtvon Frau
Therefenichtaus. fondernmehrwie ein deutfcher.
regenfeuchter.wennauchbefonnter.etwasungewiffer*
und daherwehmütigerFrühlingstag.
Sie weiß nun alles. Adolf hatfichnichtdancit

begniigt.ihr zu fchreiben.Er hat die weiteReife
getaucht.um fichmit ihr anszufpreclfeit;Briefehätten
nichtausgereicht; fo wiedieSachenhierlagen.nicht.
Zu dieferLlusfpracheaber find fi

e im Gartenge
blieben.wo es heute fo ichönift. Ungeftört_find fi

e

hier wie nur irgendwo; was um fi
e

her rafchelt.
find nur die behendeirLacerten. die griingoldigen.
von denenzuweilen eine lange Zeit auf einent
fonnigenStein ftill bleibtund die beidenMenfcheic
anzufehenfcheirct.
Und Frau Therefe fieht eines diefer Tierchen

fehr ernftlichwiederan. was hier etwa fo viel be
deutet.als ob fi

e der Natur felber in das groß
anfgefcljlagecceunddochcrnergrütidlicheAuge fchaute.
und fagt dabeileife:
..Ich erinnerenrichdesfchöuenKindesvonLand

rats in Steinach. Wer hättedasgedacht!So vor
nehm kam fi

e mir immer vor »- aber ic
h

kann

auchim Aeußeren.“ Und dann noch leifer. wenn
dies möglichwar. aber dochklar und deutlichver
znehtnlich.und immernochohne ihren Sohn anzu
fehen:..GlaubftDu. Adolf. daß fi

e es thun ioürde.
Dich heiraten.wenn- wenn fie alles wüßte?“
Er verftandganz. was feine Mutter cueinte.

- ..Wenn fi
e

wüßte. was ic
h

Dir vor Monaten hier
anvertrauthabe.übermich.“folltedasheißen.Adolf
überlegte.eheer antwortete. Dann aber fagteer
mit einer iounderbaren.ruhigenFeftigkeit.der der
tiefftenUeberzeugctng:„Ia. Platter.“
Frau Therefefeufzte.halb beklomncen.halb er

leichtert. ..Sie hat Dich ebenfehr lieb.“ fagte fi
e

dann.
..Ia. Mutter. und deshalbwird fi

e

Dich auch
Lldolfs Hand ftahl fich zu der feiner

Mutter hin und nmfafftediefelbemit einemwiebe
fchwichtigendeitDrucke. Das. was er nun nochzu
fagenhatte.follte. fo hätteer gewünfcht.ganzleicht.
ganzfelbftberftändlicl)herausfommen.damit die ver-
zagteFrau nur um (Ztotteswillen niht erft ftußig
würde.nichterft zu griibelnbeginne.Aber fo etwas
gelingtfetten; man merktedochmehr. weit mehr
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von Angelegentlichkeit.als er wollte. in den]Ton.

l mit demer jetztfagte:

..Und nun wird mein alter Wunfch erfüllt.
Mutterchetr.Jeßt kommftDu wiedernachDenkfeh
land und wohnft in meinemHaufe. Gott fe

i

Dank.
daß ic

h
Dir bald eins werdebietenkönnen.“

llnd Fran Therefe? Sie blieb fcheinbarganz
ruhig. Ohnebefonderei]Aufwand vonEnergie fagte

fi
e nur: ..Das wird nichtangehen.Adolf.“ Aber

ihm fiel eszentnerfchweraufs Herz bei denWorten.
..Warum nicht?“
Jetzt erft fah fi

e
ihn voll an. mit ihren trau

rigenAugen. aus denenaber eineFeftigkeiteigener,

Art blickenkonnte.derEigenfinn derBefchränktheit.
wie Herr Doktor Arthur Eberftein.ihr (Zemalfl. i]

]

feiner liebevollen?licffaffurtgdiefesCharaktersdas 1

genannthabenwiirde. Ja. eswar vielleichtwirklich

fo
.

hier war das Spröde der Befchränktkfeit.aber
einer ehrwürdigeti.
nichtaushaltenkönnte.daß michDeine Frau lieb
hätte. n]]d hoch hielte vielleicht- fchonDeiner
wegenwiirde fi

e es ja wohl thun - und nicht
tvüßte. was damals mit mir gefchehenift. Sie
müßtees erfahren.unddas wirftDu nichtwollen- “ '
mit einen]unruhigen.fragendenBlick. ..Du fiehft
alfo. daß ic

h

für mich bleibenmuß und bei euch

'

nichtwohnenkann.“ hatte fi
e mit finketiderStiuune f

geendet,
Ihre Hand hielt er nochinnnerund blickteanf-

f

merkfan]nnd irachdctrklicl)vor fichhin. „Ich glaube.
Du haft ganz recht.Platter.“ fagteer endlich.
..Siehft Du.“ kam es leife von]ihr.

fonft ift.'*

..Nein - fo war es nichtgemeint. Lotte foll c

Dich erft ganz kennen.wie Du bift - fie begriffe.

Dich ja fonft nicht.nicht.warumDu damals fort-

'

gegangenbift - und dann -“
..Und dann?“
..O - das wird fich finden!“ Sein Geficht

war plößlick)von einemglücklichen.tnutigenLächeln

'

um der Mutter ,erhellt. während er den
Schulter legte.

Arm

*

Und es hat fich alles gefunden.
gefunden.daßLotte. jetztauchFrau Eberftein.noch
keinmal. fo langeAdolf fi

e

kennt. fo viel wirtfchaft
licheUnruhe gezeigthat. als bei der Einrichtung
derZimmer.die in den]fchöicett.geräumigenHaufe ]

in Zabern - es ift übrigens das alte Saverner
Grafenfchloß- dieMutter ihresGatten bewohnen
wird.
Sie kann fichgarnicht genugthun in demBe

ftreben.diefeGemöcherbehaglichzu machen. Und
fpäter findet fich. daß Frau Therefe. zwar gern
ftill für fich. aber mit inniger Zufriedenheit.aller
Eimuifchung in denHaushalt fern und dochwie
ein guter Geift desfelben.hier waltet. Die Jahre
fcheineirfpnrlvs an ihrer anmutigenGeftalt und an
demftillenGeficht]]]itdenfanften.dunklenScheiteln
vorüber zu gehen;die junge Frau gerade if

t es.
diezuweilen in liebevollerVerwunderungihrenMann
darauf aufmerkfan]macht. „Ja. das Klima hier
in] Haufe if

t

bekömmlich.“fagt er dann wohl und
kiißt fie. Ihm fcheint.daß feineFrau fogar von
Jahr zu Jahr fchöuergewordenift.
Man bleibt ani dieDauer nichtganzohneNach

richtenvon Wilhelmsort hier; die Tage. an denen
folcheeintreffen. fi

e

feien. welcherArt fi
e wollen.

fcheinendamit immereine leichteBewölkungzn er-

'

fahren. Daß Emma fich verlobt. verheiratetund
1]]it ihrem Manu. einemReichsbantjnriften.rafch

'

(karrieregemachthat. if
t ja an ficherfreulich.ebenfoe

das fortgefeßtvorzüglicheBefinden
tnutter. der Juftizrätin.
inzwifcijer]der Natur den Tribut entrichtet.welchen
diefe der Juftizrütitl abzuforderr]vergißt. wie es
fcheint. Er if

t von] Schlage gerührt tvorden]]nd
verftorben;eigentlichrechtzur linzeit. da die Hoch

ihrer Groß

..Es in
'

am beiten.Du läffeftmichhier... hier.oderwo es l

Es hat fich

Der Doktor Arthur hat

'

zeit von Fräulein Emma deswegenhat verfchobert
werdenmüffen; doch if

t das nun auchlängft ver
fchmerzt.
Die Kinder. die in demHaufe in Zabern eine

glücklicheerfteJugend verleben.wiffeu von jenen
Verwandtengar nichts;diefelbenfindnie vor ihnen
genanntworden. Glücklichfind fie. wie gefagt.
diefe Kleinen; fi

e tummeln fich gefund und mit
lauter Lebendigkeitumher. Und fchweigtauch der
luftigeLärm. fo weiahtdochnicht das Licht aus

, den frohen rundenGefichtern.wenn fi
e in einem.

Bereichefichbefinden.aus demetwas wie eineVer
klärungüber ihre ganzeKindheit ftrahlen foll -

, im Bereicheder fanften Augen ihrer Großmutter.
Nicht viel weniger als heilig halten fi

e

diefe. fo

haben fi
e es von Vater und Mutter gelernt; aber

nie hat es einedemütigereHeilige gegeben.

Söhne, Und einmal fügt fi
e

hinzu. leife. als

, offenbare fi
e ein Geheimnis:..Es ift. als follte ich

f alles jetzterft haben. Manchmal denkeich. die
Seelen der Kleinen. die ic

h

damals gleichwieder
hergebenmußte.die hätteder liebeGott jetztwieder

Du. daß es möglichift. Adolf?“

Die staat gear-e)
(HiezndieBilderSeite509.)

(s die altenRömer
_ längsder kriftall*

z.) klarenFlüffe aufwärts
A
: drangen in die kühlen" Wälder des heutigen

Unterlandes.dawares
vorallemderReichtum
anwarmenQuellen.der

fi
e an die Thalerdes

Landesfeffelte.das fi
e

als Provinz Noricum
demWeltreicheeinver
leibten.WoderSaun
fluß das breiteThal.
den]erdenNamengibt.
verläßtundfich i]

]

fchar
ferLiiegmrgin dieThal

fchlnchtnachSüdenwendet.beideruraltenKeltenniederlaffnng
Celle.legtendieRömereineMilitärftcitiot]an. welchebald
als diefchöne.blühendeClaudiaEelejazurHauptftadtder
ganzenVrovinzfichemporfchwaug.HierwarderKnoten
punktfijr die StraßenzügegegenVirnnum (Zollfeld. d

,

ß Wlth" dlg ie groen e ane.Kärnthen).Emona(Laibach)undVoetovititi](Vettan).Der
lateinifcheBiographdesBifchofsMaximilianvon Lorch.
welcherhieri]]]Jahre 284nachEhriftodenRkärtyrertod
erlitt. weiler fichweigerte.demGotteMars znopfern.
nenntEelejaeinanderesTroja. Undeinfpätererdentfcher
EhroniftwiederholtnachdieferGefchichtsquelle:..Dawaren
auchdie edelichftet]pallaftenund lürnenwunderleichg

e

paut.daßdiefelbigeStadt billeichein anderTroja war
geheißeu.“
Die Stürmeder Völkerwanderunghabenauchdiefe
Brachtzerftört.Heruler]]]]dHunnenwarendie Sam]
entlangdurchOloricuu]gezogen.WendifcljeSlavenhatten
fich in die Alpetrthälereingeniftet.Die Trümmerftätter]
vielerRömerftädtewurdenvonDeutfchenbefiedelt]]]]dauf

'

i denRuinendeseinft fo herrlichenEelejc]erftanddasdeutfche
Eilli. vonwelchemi]

]

einerEhronikvon1823 als einem
offenenOrt Erwähnunggefchieht.
Als aberdie.KulturformendesMittelaltersfichaus- i

zugeftaltei]begauneir.war derNameEilli als derName

, einesder mächtigftet]Dvnaftiengefchlewterberufen.eine
glanzvolleRolle in derGefchichtedesLandeszu fpielert.,

Zn Beginndes12.JahrhundertswirdznerfteinMarkgraff

von Eilli genannt.aus den]GefchlechtederFreienvon
Sonne(dasheißtvomSannthal). In] obernSannthal.l

aufeinen]Berge.vondemausmaneinegroßartigeFern
fichtgetiießt.liegendieRinnenderStamnrburgdesHaufe-s.
dasaucheinenAkinnefänger.Konradvon Simeck.unter

* feinenSöhnenanfzurveiieuhat. ,

UlrichvonSannecklegtedurchfeineHeirat]]]itGräfin
.tkatharincivon Hennburg.derenMutterdieMarkgräfii]

„Jeet ,

_ erft lebe ic
h

eigentlich.“fagt fi
e

wohl zu ihren]
..Weil ich es auf die Dauer

'

» einerder berühmteftet]Ritter feinerZeit.

, einenSohnWilhelm.derfich]]]itAnna.derKönigstochter

f ehelichte.

i feineraufrührerifchennngarifchei]Magnateti.

Auf Wnnfcl]derFranVerfafferindesRomans..Gefchiedeifli

werdendieLcferdesfclber]daraufaufmerkfan]gemacht.daßvonden
Aenderungen.bezw.Kürzungen.diederRomanfürdenAbdruckin
irnfcren]Familienblatterfahrenhat.diedemnächftin unfer-emVer:
lageerfcheiueudeBicchausgabedesWertsnichtberührtwird.DiefewirddemnachrenRomannachdemvollenWortlautdesMannftripts»

der'FrauVerfafferinbringen. .D" Vkllogsllandlunzf.

') Als einesderfchlimmflei]ErbfiliäeausderfürOcfierreichs
initernFriedenfo verhängnisvollenAeroTaaffeif

t derKampfzwifchcu
Deutfafci]undSlovenenumdiereizendefüdfieiriftheStadtEiltizurück
geblieben.
wollen.un]Eilli nachbekannten]Alicfterznflobifiretr.derStadtein
flovcnifclfesGhmnafiirn]aufhalfen:dieDcutfctfer]aberwehrenfich
iräftigfigegeneinefoläfeBeeinträchtigungihresnationalenBefin» jiandes.SogipfeltgegenwärtigderinnrrvolitifchcKampfÖcfterrcichs

in derCini-Frage.D. Red.

Die Slovrnen.vondendeutfchcr]Kleritcilet]nnterfilitzt.i

-

Agnesvon Badenund Witwe desHerzogsUlrichvon
Kärnthengewefenwar. denGrundfteinzumGlanzefeines
Haufes. Auchwar er famtfeinendreiBrüdernbemüht.
dengrößtmöglichftet]Jiuhenzu ziehenaus demZuftande
desReiches]]mdasJahr 1260.vondemeinzeitgenöffifcher
Dichterfang: ..Mau raubtdie LänderTag und Nacht.
darobmanchDorf verwüftetlag“. Ulrichüberlebtefeine
Brüderundvereinigtedenganzengroßenznfamntenerwor
benenReichtum in feinerHand. Burgen und Weiler.
StädteundKloftergüter.Wald ]]]]dFeldvererhteer ani
feineneinzigenSohnFriedrich l.

. demnachden]Todefeines
Riutterbruders.HermannvonHeunburg.aucheinTeil von
deffenreicherVerlaffenfchaftzufiel.NachAustragungeiniger
blutigenFehdenmit feinenMiterbenMeinhardvonOrten
burgund.lkoirrctdvonAuffenbergundnachfriedlichen]Ver
gleichmitUlrichvonVfannberggelangtederFleckenEilli
famtdemBnrgbergein FriedrichsBefiß.dernundieftolze
FefteObercilliausbauteundbefeftigte.
Der klugeSanneckerwurde1822 vomHerzogvon

. Kärnthet]zum.Hauptmannin Kran]ernanntunderhielt

7 als folchereineganzeReihevon Herrfchaftenzu Lehen.

z SeineMachtimUnterlandewarnungefeftigt.feinReichtum

z wuchsundendlichi]]]Jahre 1341 erreichtederehrgeizigeMann fein höchftesZiel. KaiferLudwiglil. erhobihn
mit demTitel vonEilli in denGrafenftanddesrömifch

herabgefchickt1]]]des wären diefe. Deine Kinder.“
deutfche"Zieiäles'

und mit ernfililberFrage i" de" Auge": --Glaublt TochterdesFürftenTwartkovonBosnien.als feinGemahl
FriedrichsSohn. Hermann l.

. führteKatharina.die

aufdieBurg Obercilli. HermannsjüngererBruderaber.
UlrichvonEilli. war durchfeineZügeundWaffenthaten

Er hinterließ

vonPolen]]]]dSchwefterderGemahlinLudwigsdesGroßen
vonUngarn.vermählte.DerbedeutendfteManndesEillier

x Hanfeswar jedochderSohnHermanns 1
..

Hermann1]..
derdieTochterundErbin desreichenGrafenSchaunberg

Er wareifrig für dasAirfehetiunddieMacht
feinesHaufesthätig.immerbemüht.fichnene.nußbringende
Verbindungenzu fchaffen.
Das Jahr 1396brachtediefchwereTürkennotüberdas

_AbendlandAuchderEillierGraf eiltemitfeinenMannen
zudemHeeredesKönigsSigismunddemfurchtbarenFeind
entgegen.Nachder unglücklichenSchlachtbei Nicopolis
entkamKönigSigisnrundnurmitMühe. undDank der
TreuefeinesBegleiters.desGrafet]vonEilli. auf eine
venezianifcheGaleere.Rach mancherFährlichkeitglückte
denbeidendieHeimkehr.DerKönigaberbefchetiktefeinen'

treuenRitter mit der StadtWarasdiirfamtGebietund

z nocheinigenHerrfchaftei]i
n Zagorieir.

FünfJahrefpäterwarKönigSigisntutidderGefangene
Wiederwar

esdergetreueEillier. derdemKönig zuHilfe eilte1]]]d
feineFreilaffungbewirkte.Für diefeuDienfterhielterdie

_ Jnfel zwifchenMur ]]]]dDrauzu erblichemLehen]]]]dder

l Königvermähltefichüberdies]]]itderjüngftenTochter-des

z Grafen.derfchöirenBarbara. Als derSchwiegerfohndes

f Altgrafei]vonEilli KaiferdesdeutfchenReichesgeworden
war. nahmder klugeSchtviegervatervielfachEinflußauf

Der BruderderKaiferiti.Graf Friedrich11..derfchon

J mit fünfzehnFahrenan dieGräfinFrangipatiiverheiratet
wordenwar. faßteeineheftigeLeidenfchciftfür einEdel
fränleii]feinerGemahlin.diefchöneVeronikavonDefcheiritz.
Es kan]zu einemZerwürfniszwifchendenbeidenGatten.
dienunachtJahre getrenntlebten.Endlichgelanges den
Verwandten.VeronikazuentfernenunddenGrafenzueiner
Ausföhnrtng]nit feinerGemahlinzu bewegen.Aberam
TagenachderWiedervereinigungfc]]]dmandieGräfinvon
Eilli tot in ihremBette.GrafFriedrichverließdieGegend.
vermähltefichheintlichn]itfeinerGeliebtenundbegabfich
andenHof feinesSchtvagersnachOfen.
Die VerwandtendesHanfesFraugipartibefchuldigtei]
nundenGrafenlaut des?Mordesan feinerGattin. Deri alteGraf von Eilli war aufs äußerfteempörtüberdie

f zweiteEhefeinesSohnes]]]itdemarmenEdelfräuleit]und
fordertedeffenAuslieferungvon Sigismund. Als Ge
fangeuerwurdeGraf FriedrichdannaufdieFefteObercilli
gebracht.woer jahrelangi]]]Kerkerfchmachteie.DerDichter
.HansFalkebefingtdas unendlicheLeid des liebekrciukei]
Biannes.derdieGraufcititkeitdesVaterscmklagt:
* ..DuraubteftdasWeibmir

Dasinniggeliebte.
In graufamerHärte
DasBand.dasgeknünfte.
Gewaltfamzerreinend.
Dochnimmerdermagftd]].
Wahntoitzigei*Wütericl).
Diehimmclgeborne
AllmächtigeLiebe
Im Innernzutilgenk

Der AltgrafließdenSohn für einenUmvürdiget]er
klären]]]]dübertrugdeffenRechtealsErftgebornerauffeinen

i zuieitenSohnHermann.dereineehenbürtigeEheeingegangen
war ]]]itderTochterdesHerzogsErnftvonBayern. Da
kamHermanndurcheinenSturz von]VferdeumsLeben.
Run warenderGefangenedesFriedrichsturttresunddeffen
SohnUlrich. ausderEhe]]]itElifabethFrangipaiti.die

f einzigenErbendesEillierHaufes. fowiedes ltosnifelfen
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Reiches.dasnachdesFürftenTwartkoTodeandieNach
kommenfeinerTochterfiel.
Veronikavon Defchetiißirrte indesim Landeumher.f
ftetsgejagt.ftetsverfolgtvondenSpäheruihresTodfeiudes.i

Jn derGegendvonVettauwurdefieendlichergriffenund
voreinvomAltgrafenin Cilli beftelltesGerichtgefchlejtjtti
undals Hexeangeklagt.Hier jedochfcheintfichdie Ge- f
fchichtevon demErfcheinender Vhrhnevor dengreifen
Richternwiederholtzu haben.Die rührendeMachtder f
Schönheitfiegte:dieRichterfandenkeineSchuldandem
unglücklichenWeihe.Da ließderAltgraffeineSchwieger
tochtermitGewaltauf die FefteÖfterwilzfchleppeuund

fi
e dortim Badeerfticten. ;

Jahre vergingen.EndlichentließderAltgrafdenSohn.
feinerHaftundverföhntefichmit ihm. GrafHermannl1. f

ftarb1435undFriedrichtratdasreicheErbean.
SeinenSohn Ulrichll. vermählleer mitKatharina.

i

derTochterdesFürftenBrankowilfchvonSerbien.derenf

SchwefterMara andenSultanNlurad11.verheiratetwar.
So tratdasHansderCillierfogar in Schwagerfcljciftzum ;
(Zroßtürken.Ju Ulrichkommenalle gutenundfchlimmenf
EigenfcbaftendesGefchlechteszumtllnsdruck.Er if

t

fchöti.i

kräftig.klug.thatendttrftig.maßlosehrgeizigundvollkommenf

gewiffeulos.KeinZiel if
t demkühuen.rnhmgierigeuStreber

zu hoch.keinMittel zu verwerflich.Er führtGlanzund

i

MachtfeinesNamensaufdenhöchftenGipfel. Jm Jahre »

1436vermittelterzwifchenfeinemkaiferlicheuOheimSigis
mundundden-Hnffitenundgewinntihm fo dieheißer- l

ftrebteKroneBöhmens.Die ErhebungUlrichsundfeinesf

Gefchlechtsin denReichsfürftenftcitidwar derDankdes
.tlaifers.AberdieHerzogevonSteiermarkverweigernden c

Cillierndie Anerkennung.Sie wollenihre bisherigen
llutergehenennichtals ihresgleichenzu reichsunmittelbaren
Fürftenerhobenfehen.EineheftigeFehdeentfpinntfich;
aberdieCillierbleibenSieger. Ju zweinndfiebenzig.Herr
fchaftettherrfcljenfi

e nun: einGebiet.daseinenTeil von
.lliir-iitheii.Krain. KroatienundUngarnunddas ganze
heutigeUtiterfteierlnarktnnfaßt.
Graf Friedrich.von demdieChronikwenigGuteszu
tueldenweiß.zogimJahre1447nachRom.umVergebmig
für feineSündenzu erlangen.Dochfcheiuter nichtge-

i

beffertauf dieLiurgCilli heimgekehrtzu fein. Auf den
Vorwurf. wie ernachdieferVilgerfahrtfeinSünderleben
fortfeßenkönne.foll er geantwortethaben:..RleinSchaffer(
warauch in Rom. machtabernochinnnerStiefel.“ Ju i

thranuifcherLaunezerftörteer dieSchlöfferfeinerNachbarn.
:ilabenspergundLemberg.nur. weil fi

e

ihm znnahege
legenwarenunder esnichtleidenwolle.daßmanihm iu f'

dieSchilffelfehenkönne.So meldetdieCillierChronik. i

DochfcheinthohesAlter denhartenSinn diefesviel
geprüften.verbittertenMannesgebeugtzn haben. Ju »

feinenleßteuLebensjahrengründeteer dasDomiuikauerftift
NeuklofterundbefchenkteandereKirchenuudKlöfterfeines

i

Landesreichlich.Als Graf FriedrichimJahre 1454ftarb. »

war feinSohnUlrichvon Cilli dermächtigfteFürft des

i

Reiches.NachmancherleiFehdemitdemKaiferFriedrich111.

'

gelangesdemCillier. von denStändenNiederöfterreichsi

zumVormundfeinestlieffett.desttönigskitidesLadislaus
Bofthtrmus.eiugefelztzu toerden.Er zogmitdemzwölf- f

jährigentlöuigenachllllien. Undnunbegannfiir denbis )

dahin iu ftreugerZuchtgehaltenenKnabeneinüppigesLeben.i

Die ChronikiveißvonfolgenderTageseinteilungzube- i

richten.diederCillier für feinzwölfjährigesRliindelfeft- i

feßte:Zum Frühftückerhältder jungetlonigeiugemachte;

NüffeuudfchwerengriechifchettWein. Dann hörter die
Meffe. NachderfelbenerhältergebrateneVögel.Ba>werk
undinländifchenWein. Mittags gibt es zwölfGerichte
undftärkenöfterreichifchenWein. Tänzerinnen.Boffenfpieler
undBlufilantenhabenfür dieUnterhaltungdes.ttöuigszu
forgen.DannhältdiefereinRlittagsfäjläfchen.Nachdem
Erwachenerhälter wiederWein. Dann gehtes in die
Ratsfihungund zum*Liefnchbei denDamendesHofes,c

DesAbendsgibtesroiedereinemitvielenGerichtenbefehle
Tafel.
Durchfein eigenmacljtigesEingreifenin die Staats. f

augelegenheitenlud der LlormunddesKönigskuabenden i

HaftderStändewiedesbohmifcljenundungarifchenAdels H

auffichundLadislcmswurdegezwungen.denCilliervom

'

Hofezu entlaffen.AbernachkurzerZeitrieferdenOheim
wiederzufichundernannteihnfogarnachJohann,Otmhadhs
TodezumStatthaltervonUngarn. Da fchwurdieVartei
derHtmhadtjs.deniibermütigenCillierzuverderben.Die
TürkenftandendrohendaudenGrenzendesReiches.König f

Ladislauszogihnenan derSpitzeeinesKreuzheeresent- ,

gegen.Der CillierGraf folgtedemKönig. Er zogmit i

ihm in Belgradein.dasvondenTruppenLadislausHim
vadhsltefehtwar. Und hierereiltedenmächtigenAlarm
feinVerhängnis.Er wurde in einerRatsfitznng.zuwelcherl

ihnHnnhadr)geladenhatte.überfallenundermordet.
Mit ihm erlofch1456dasGefchlechtderGrafenvon
Cilli. dasmächtigfle.ioelchesje in Steiermarkgeherrfchthat.

unddurchihnandasErzhausOefterreicb.
Die FefteObercillizerfiel. Jahrhundertelangwar ihre

; endlichenEbenendesungarifcheicTieflandes. in einevonStätteEigentumvonBauern. diedenweitläufigenBau
als Steinbruchbenühten.

, Kriegeder flovenifchenBauerngegenihreHerren

x CelejanochheuteEhre.
dierömifchenLegionenfich in denWaffenübten. if
t

zueiner

ViernudzwanzigErbenteiltendenreichenNachlaß.Das
LandzwifchenDrauundSavekamandentlaiferFriedrich[ll. f

EndlichkauftendieLandftände

'

vonSteiermark.umdieedlenRuinenvor gänzlicherVer
nichtungzubewahren.dieBurgvondemdamaligenBefiher.
demBauernGorieck.im Jahre 1846um 51 Gulden.
Ju ernfterSchönheit.eineedleZierdederganzenLand
fchaft.blickendieRuinendesBurgbergeshernieder,
Der kleineMarktfleckenan feinemFußeaber.demeinft
Graf FriedrichvonCilli 1451Stadtrechteverlieh.blühte
undgediehals kräftigesdeutfchesGemeinwefenund hat.
trotzallerStürme.diedieStadtimZeiteulaufeheimfuchten.
feinenRang als einenderHattptorteUnterfteier
marksehrenvollbehauptet.Das alteWappendes
erlojcheuenGrafengefcljlecljts.drei goldeneSterne
im blauenFeld. if

t

zumWappender Stadt ge
worden.
ViermalwarendieTürkenvor derStadt. Jm

nmrdeunterdenUllauernCillis die Entfcheiditugs
fchlachtgefchlagen.in 'der 2000 Bauernfielen.
Fünfmalwurdedie Stadt durchgroßeBrände
verheert.zumlehtenmcrlim Jahre 1798. Aber
innnerwiedererftand fi

e

zuneukrüftigemLebenund
entwickeltefichzu einerStadt.welchedieWidmung
verdient.die ihr derBräfidentdes öfterreicljifcheti
Altgeordneteuhcrufes.FreiherrvonChlnmeekh.in ihre -i

"*

FeufchriftCelejagefchrieben:

Deutfchfein.heißttreufein.
TreufeinemVolle.trenfeinemLande.
TreufeinemOeftreich.treufeinemKoffer
Jetztundaufimmerdar!
Tentfcl;fein.heißttreufein.

Ci lli zähltjetzt6000Einwohner.vorwiegendDeutfche.

f tnelchedas maßgebendeElementderautonomenGemeinde
bildenundfichdurchpolitifcheAufgewecktheit.regenGe- .f

tneiufinn.einenganzhervorragendenLokalpatriotistnus.
durchregenGewerbfleißund einefrifche.heitereLiebens
wiirdigtcitauszeichnen.Die goldeneSonnedesSüdens.
dieaufdenBergenringsumdieTraubereift. derlichtere
Himmel.dieheitereAnmutderganzenLatidfchcift.werfen
ihrenAbglanz in die Gemüterund machendesLebens
Biirdeleicht.
Cilli befihtdasfchöufteSchaufpielhaitsin Steiermark.
einerdernochvorhandenenvierTürmederaltenStadt
befeftigungif

t

auffinureicheWeife in denBan einbezogen.
EineganzeReihevonUtiterricljtscntftaltenmachendieStadt
zueinemNlittelpunktefiir dieftudirendeJugenddesUnter
landes. Da gibt es einGmunafium.eineHandelsfchule
und fo iveiter.aucheineNlufikfchuleundleiderauchfaft in

jedemHaus der fonft fo lobenswerteirStadt ein oder
mehrereKlaviere.
Bemerkenswertif

t dasvonBergratRiedlgeleiteteLokal
mufeum.iu welchemeinTeil der in undumCilli gemachten
FundevonAltertümernuntergebrachtift: Eifenwaffen.wie

fi
e dieArchäologieunterdemNamenLa Tene-Fultdekennt

und in diefogeuannte.fpallftädterPeriodeeinreiht.Waffen
aus keltifcherBronze.römifcheNlünzen.Fibeln. Ringe.
Legionsziegel.Lapidarien.mit zumTeil nochgut lefer
lichenZeichen.Nlaskeir.Urnen. Thougefäße.bei deren' HerftellungnochkeineDrehfcheibemitgewirkt.uud Vafeu

in denfchönftenarchaiftifcljetiFormen.die Statueeines
norifcljetiKriegersund anderemehr.lauterZeugenaus
demBodenderSatmftcidtfür ihreWürdeals Stätteur
alterKultur.
DieBerledesMufeums if

t aberdiefogeuanntebacchifche
MaskevonCilli. einBronzerelieftverkvonhöchfterSchön
heit.würdig.denberühmtenBronzendesRlnfeumsvon
Neapelan die Seitegeftelltzu werden.Jn der Stadt
felbftfindenfichamfogenanntentIlntitenthorrömifcheAlar
morwerkeeingemauert.Auchein Sndatorinmmit noch
wohlerhaltenenHeizvorricljtitngen.MojaikbödenundWand
malereienif

t

kürzlichaufgedecktworden. Das großartige
ctllröitiifcljeCloakenfnftetirmitden1 '/

2 MeterhohenAiölbungeu
ausNlaruwrftehtnochheute in Gebrauch.
SeinemUrfprutigals AlilitärkoloniemachtClaudia

Der Schauplatz.auf demeinft

derbeiOffizierenwieMannfchaftenbeliebtefteuGarnifons
ftädtederMonarchiegeworden.
EinehoffuuugsreicheZukunftliegtnochvorCilli. Denn
esbefißteinentinertneßlichenSchatz in derherrlichenUm
rahmungfeinergrünenBergwelt. in denVorzügenfeinesvon
füdlicljenLüftenbeeinflußtenKlimasund in demunvergleich
lichenAlpeufluffe.der dieMauernder lieblichenStadt
befpült.
Ju fiebenftündigerFahrt fährtderSchnellzugvonder
ReichshatlptftcidtWiendurchdie ob ihrerSchönheitwelt
rühmtenLandfchaftendes Semmering.das oberfteierifche
RlürzthalanderLandeshauptftadtGrazvorbei.nachCilli.
ZwölfStundenFahrtbringendentlleifendenvonCilli nach
derMagyarenhauptftadtBudapeft.Ju nur dreiftündiger
Fahrtaber if

t dieGrenzederiveftlätidifchetrKulturerreicht.
DerOffen.mitfeinenanderenSitten.anderenSprachen.
anderenFormen in NaturuudBlenfcheulehen.öffnetfichan
der SüdmarkGrenzen. Drei StundenEifenbahnfahrt
führenvonCilli nachAgram. derHauptftadtKroatiens.
dreiStundenFcihrtnordoftwärtsan dieGrenzenderuu

GrundausandereWelt.

Ju fünfStunden ift manvoniCilli am Geftadeder

f Adria in Abbazia.FiumeoderTrieft. Ju fiebenStundeni

aber_fiihrtderWeg iiberdas hochintereffanteGebietdesi tlarftgebirgesdurchdiefegenerfülltenFlurenderGraffchaft
Görz.andieGrenzeJtaliens und . . .
„Kehr"bhausWelfüjlaudheim.grüßtmichznerftdastraute.
DasdeutfcbeWortandeinemThor.mitfüßemLaute.
txütedcngoldneuShah!LaßniedasWortverklingcn!

Z'.Fuhrmann.

Hans Gude.
m 18. Nlärz diefesJahres befchließtVrofefforHans
Gilde in Berlin.derberühmteLandfchafts-undNlcrrine

maler. feinfiebenzigftesLtebetisjahr.Wir habenuns g
e

wöhnt.ihnbeinaheals einenuntermVolkLlugehörigeu.als
einenderSterneder neuerendeutfchenKauft atiznfehen.
Unddochhat feineWiegenicht in Deutfchlandgeftanden.' if

t er nichtdeutfchemStammentfproffen.fonderneinechter
Jlordlaudfohn.Ju dernorwegifcljenHanptftadtChriftiania

if
t

er. der Sohn einesJuftizbecrtitten.am Geburtstage
FriedrichSchinkels.im Jahre 1825geboren.
Von einemkünftlerifchettLeben iu dieferStadtundim
ganzenLandewarzuderZeit.alsGudedortfeineKnaben
jahreverlebte.nochwenigzu fpüren. .Eine öffentliche

, Zeicheufchulefreilichexiftirte. in welcherer fchonfeitdem
zwölftenJahre.währendfeinerGhmuafialzeit.in denAbend
ftundennachGipsabgiiffenantikerBildwerkezeichnete.?lach
ein KuuftvereinnachdeutfchemVorbildewar damals in

Chriftiauicrbegründetworden.durchdendasJntereffean
derMalereilebhafterangeregtwurde.BefoudersdieWerke
deramRheinerbliihtenMalerfchtilegenofienbeimgebildeten
PublikumauchdieferStadt großeBewunderung.Diefer
RuhmderDiiffeldorfer*Llkadetniehattebereitseinentalent
vollen.jungenNorweger.Tädemand(geboren1814 zu
Nlandal).verlockt.dortfeinekünftlerifcheAttsbilduugzu
fuchen.Auchauf GudesKnabenherzverfehltendie nach
ChriftiatüagelangtenOriginalgemäldeund Nachbildungetr
von Bildernder gepriefenenDiiffeldorferMeifter. ganz
fpezielldasbekannteRobertReinickfcljeWerk.diemitradirten
RandzeichnungetiderfelbenillnftrirtetiLiedereinesMalers.
dasdamalsalleHerzeneroberte.undderpoetifcheRhein
landzauber.welcherjeneganzeKünftlergefellfchcrft.ihr Leben
undTreibenumwob.ihremächtigeWirkungnicht. Es zog
denjungenZeichnerunwiderftehlichdahin. Sein Vater
legteihmkeinHindernis in denfelbftgetoähltettWeg. Jm
Jahre 1841fegelteHausGudenach"llmfterdam.umvon
dortnachdererfehntenMalerftadtamRheinzu pilgern.
Dort hatteAndreasAchenbachin mehrerenBildern. zu
denenihm eineim Jahre 1838 ausgeführteStudien
reife die Motive gab. feinenLaudslentenzum erften
maleineAnfchauungvondereigentümlicljenSchönheit.der
ernften.rauhenGrößedertwrntegifchenLandfchaftverfchafit.
Er waresauch.welcherdenfechzehnjährigeir.tiorivegifchen
KunftjüngeraufdenrechtenfeinereigenftenBegabungg

e

mäßenWegwies. Er gabihmeigeneStudienzumKo
pirennnd fpornteihn kräftigzumLandfchaftsmalenan.
Fr. Schirmer.damalsdereigentlicheLandfchaftslehreran
der Akademie.wies Gude vorläufigvon derenBefuch
zurück. Erft im September1842 gelangteGude in

dieSchirmerfcbeLandfcijafterklcrffe.Nachdemer ein Jahr

in diefergearbeitethatte.kehrteer 1843 in feinenordifche
Heimatzurück.umnunmitgereiftemKönnenderenland
fchaftlicljeNatur zu ftudiren.1844 erranger mit feinen
erftenfelbftändigenGemäldenauf den ?lusflellungetczu
DüffeldorfundBerlin ehreuvolleErfolge. Kaumzwanzig
Jahre alt. faherfichbereits in denKreisdergefchätzteften
dortigenRleifterfreundfchaftlicl)aufgenommen.Fr. Schirmer
übtedamalseinenftärkenEinflußauffeineNaturanfchauung.
feineFarbeundMalweife. Man erkenntdenfelbeuin dem
fchweren.dunklenKoloritundderharten.beftimrutenZeich
nungder jenerZeit entftammendenLandfchaftenGudes.
Seineiunerfte*Neigungaberzogdiefendennochmehrzu
AndreasLlchenbachundC. F. Leffing.
WährendderfolgendenbewegtenJahre.lebteGudeab
wechfeludin Düffeldorf.Bonn undChriftiania, Kaum
fünfundzwanzigJahrealt. führteereinejungeNorwegerin.
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das fchönfteMädchembonzugleichwahrhafthoheitsvoüerx
und graziöferGeftalt.diebis diefenTag nochnichtsvon

ihrer fchlaiiten.vornehmenAnmut eingebiißthat. von
vollendeterErziehungundreicherBildung. FräuleinBetfh f
Anker.als Gattinheim.

- InDüffeldorf gründeteerfeinen
.LdtlllÖf-ltilld."Hiermachteer damals.1851.genieinfamniit
feinemälterenFreundeuiidLandsmannTideniandjenesBild
ausdemnorwegifchenBblkslebeuuudder'norwegifchenHeimat
natur.dasdenNamenbeiderUrheberberühmtermachte.als
irgendeiiibis dahinvoneinemvonihnenvereinzeltausge
fiihrtesWerk. if

t der..Sommerabendaufeinemnorwegi
fcheiiLiinneufee“.heute in derBerlinerNationalgalerie.Die
liebenswürdigenGeftalteuder iiordifcheiijungenBiädcheu.
Frauen.MännerundKinder.welcheaufdein.diewarni
beleuchtetenWolkenundBergeklarioiderfpiegelndenglatten
See ini ?lachendahingleiten.find tionLideinand.alles
Laiidfchaitlicheif

t vonGudegemalt.unddochwirktdies g
e

ineinfanieWerk in der.ltonzeptionwie aus einemHaupt
entfprungen.in derLlnsführungvölligwieauseinemGeift.
In denJahren1853und1854findenwirGudewiederi

Dort abererreichteihneinehreiwollerxliiuf.

,

dener nichtciliziilehnenvermochte.Der LehrerSchirmer

lin Norwegen.

hattedas ihmangeboteneDirektoratder grofzherzoglicben
KuiiftfchiilezuKarlsruheübernommen.Gndeiviirdeein
geladen. iii die dadurchvakaiitgewordeneStellungals
LeiterderLandfchaftsllaffein Düffeldorfeiuziitreten.Acht
arbeitsvolleJahre. ioähreiiddererdie cmftrengendeLehr
thiitigkeitdieproduktiveküiiftlerifchefaftzurückdräugte.hat
er derZllerwaltnngdiefes?lnitesgewidmet.SeineKlaffe
ioar beftäiidigüberfülltund zahlreicheBrivatfchnleu.zu
denendiefkandinavifchenLändereinbefoudersfturkestion
tiiigentftellteu.hatteGlidenochaußerdemzuunterrichten.
Im Icihre1861.gelegentlichdererfteng

i

oßendentfchenKunft- ,
*

.Kölnwurdenvoui Groß-

'

geiioffeufchaftsoerfciiniuliingzu
herzogvonWeimarvier goldenel iedaillenfiir dieaus
gezeichuetftendeutfihenKünftlergeftitet DurchAbftiininung
wurdeGudediefürLaudfctfaftsnialerezuerkannt.Abererfühlte
fichjetztiiberinüdet.feinelfiefnndheitangegriffenundnahm.x

rnhebedürftig.1862feinenbllifchied.In fremderUmgebung.

in derStille undEinfaiukeitund in ununterbrochenemBer
kehrmiteinerihm nochneuenemiuentnialeriicbenNatur
in Wales in England.wo er feinen*Aufenthaltivährendx

dernächftenJahre wählte.hoffteer ErfrifchungundStär
kungfeinergefiiiikeiienKraft zu finden. Seinedaraufge
fehlenHoffnungenfollteiifich in vollemUmfangeerfüllen.K

Währenderdort.beftäudignachderNaturiinWinterwieim
Sommermaleud.fich in feinertknnftaußerordentlichförderte.
ftähltefichfeineGefiiiidheitfo

.

dafier1864nachSchirmers
TodedemRuf nachKarlsruheandeffenStelleFolgeleiften
konnte.Im WirkeninitdendortigenGenoffen.mitLeffing.
Schrödter.desBruders.dannRiefftcihl.ErnftHildebrandt.
Karl Gnffowund anderenverbrachteer in derbadifcheu
Hauptftadtfünfzehnbis fechzehnglückliche.fruchtbareJahre.

in welcheneineFülletrefflicherWerkederLandfchafts-nnd x
Marinemalereiaus feinerWerkftattheroorging.Als
1875 an ihn vonBerlin cutsdieEinladungerging.die x

i

Leitungder Laudfchaftsklciffean der dortigenreorgciiii
firteuHochfchnlederbildendenKünftezuübernehmen.ließ »

er fichdurchdieGefjihletreuer'IlnhänglichkeitundDaiik-

'

barkeitfiir denGroßherzogzurAblehnunguiid zumBer
bleib in Karlsruhebeftiinmen.Aberals1880dieEinladung.

michBerlindringendwiederholtiviirde.entfchloßGüdefich.f

ihr zu folgenuiidüberfiedelteniitfeinemganzenHausftande
in dieneueReimshauptftadtan derSpree. Dort hater
feitdeiiigelebt.von denGenoffenwievonderganzenge
bildetenLGefellfchafthochgefcbähtals Mann. bewundertals
Bieifterx;dasreiiiftelliienfchenglückiin eigenenHauieund
dermitfchönenundreichbxegabten'KinderngefegiieteiiFamilie
genießt-nd..durch*alleEhrenciusgezeichnet.mitwelchenheute
großeskünftlerifchesBerdienftbelohntwird; in nnoermin
dertergeiftigerFrifclfeundfünftlerifcherKraft unermüdlich
fxchaffetidunddieZahl feinerBteifterwerkeiiui eineftcts
wachfendeReihevonneuen.gleichbedeutenden.verniehreiid
Wie er währendfeinerKarlsruherZeit. fo hat er auch
von Berlin ails alljährlichStudieiireifennachciiideren
Ländernunternommen.vondenener jedesmalmit 'reicher
Llnsbeiiteheiiiikehrte. .
Es findnichtdiewildenundgrandiofenGebirgsfeenerien
Norwegens.die*ihn um!meiftenzur Darftelliingreizen.
Mehr als diefeziehenihn dieSeebuchteiimitniedrigeren
Felfenufernundflacheiu...wuldigeinStrande.vonBaulich-i

keiteneingefaxßte;Hufengewäffer.Binueiifeenund fo weiter
au. Solche-Motive.behandelteramliebfteii.Die glatte.
fanitfpiegelndeoderleicht-gekräufelte.denSilberglanzdes
HimmelsvonlaufendkleinenWellenziirüciftrcihlendeLllaffer
flachelieberals dasvomSturmaufgepeitfchte.mit hoch
ciiiii)lrißeii_d'eni.toeißeinGjicltt uud Schauman .tilifipeii
zerfchelleude.tofende*Bieer DasIdyllifche in derNatur if

t

ihm-fhmpathifcherals das-Drciinatifche.Gnde if
t nie

bei demeinmalErruiigeuenfteheingeblieben.
Gemäldenläßt ficheineftetsfortfchreitendeBervollkoinui
_innigfeiner-Oliifchaiiuiigwie_feinesKömiensverfolgen.
.Immermehrund mehrhat fichfeineFarbengebungvon
ihrerfrühe-renSchwerebefreit. Immerleichter:undleuch
teuderfinddieLüfte.immerflüffigerundtransparenterif
t

dasBiaffer.immer.lockerer_uiidweicherfinddieLaubmaffen
auf feinenBilderngeworden.In derLlqiiarelliualerei.die *

In .feinenh

er befoiidersin denletztenJahrenmitVorliebebetrieb.hat -

er gleichEinineiitoswie in feinenÖelgeinäldengeleiftet.'

Gernbelebter feineStraudfcenerien.wiefeineLtliefen-und
WaldpfademitmenfchlichenGeftalten.und die weiblichenf

darunterfindimmervoneigentiiiiilichgeniiiineudergefiinder
Annina-diemännlichen(FifcherundSeeleute)charakterooll»

undtüchtig.

, c(faftalleöffentlichenundallegrößerenVrivatfcunmlungenÜ

f EuropasenthaltenGeinäldeiinferesMeifters. Ich zähle

hiernur einigederbekaimteften,und hernorragendfteuaiif:
..Liirkenwaldtlin derJiationalgcileriezu'Chriftianici;eben
dafelbft..Hafenrou Ehriftiania“.

*..NorwegifclfeGebirgs
landfchaft“im königlichenValais zuBerlin; *..Nothafenan
dernoriuegifclfeiiKüfieMin'd'ier*Stadtgaleriezu Bremen;
,Yiarinetl iin Wallraf-Richarz-Binfeunizu Köln; ..Nor- L
ioegifcheKüfte“

,

init laudenden'Fiichern“.Nationalgalerie

Wien; ..Chienifee“.*..LandeudeF-ifcher“.„Elend“ inxxder
cckadeuiifchenSammlung;..Oiothafenan dernorwegifehen

- fiebenziczftenJahres zurückblicken.' dasZiel feinerLaufbahnnochlangenichterreichthat.daft

KiiftebeiSturm“.großherzogliclfeKunftfciinnilungzuKarls
ruhe;..LotfeuhafenundftiiruiifcheSee“.königlicheSchloß

i galeriezn .tioneuhageu;*..Strandlebeiiin liiiigeii“.Btufeuni
ziiBreslau; „FifwerhütteainBodenfee“.BiufenmzuStettin;
..Lit-mailingam SträndevonAhlbeck“.königlicheGalerie
znDresden;..BieeresftilletßköniglicheGaleriezu Stutt
gart, -Gnde if

t Mitglied der Akademien_zuAnifterdani.
tiiotterdani.Kopenhagen.Stockholm.Berlin.-SeinHalsund'

feineBriift find init Ordenvieler*Monarchengeziertund
einenreichenSegengoldenerYiedaillenernteteer noch in'

allenStädtenwoerausftellte.Boris nichtausgenommen.
?lufeiii reicherfülltes.beglücktes.mitdenfchönftenEr
folgengekröiitesLebenkannderMeifteramSchlußfeines

Aberwir hoffen.daßer

nochmanchesWerkvoii feinerHand derZliienfcheuAugen

, und Seelenerfreuenwird und feinemedlen.fchönen.i graiibärtigenund doch fo fiigeiidfrifcljenKünftlerhauptder
Schmucknochiucincheiineuen.tirauzesvorbehaltenfei.LudwigPtnfih.

Zecßqcß
(BearbeitetvonE. Büxallopp.) -
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WeißziehtanundfehlniitdeindrittenZugematt.

Ycßachöriefwechfel'.

I. Gr. in Kcirlftadt(Kroatien).IhrennebenlöfigenDreizüget(n38.c6)habenwirIhremWuiifeltgemäßdeinPapierkorbiibei-ioiefc-n.
uud-dieStellungif

t unsnichtnicht*genaugegenwärtig.WennSiejetzt

. . . . . . i ' Van' wu. " S' d *in 'd i.
zu Bel-lm; "Flfchluxlgbel Facfexllxcht-z-Kunftnnqellnlzu x

eineeri igungxften f
o inuffeniefütonieSe ungwieerhoen.Richtige öfuiigenfaiidtenein:Br.inNordhornzudir,15.16und17;I. Br, in Königsberg(lltreußeu)und I. Gr, in Karlfiadt
(Kroatien)zuAr.16- letztererinitdanteusioeitenWortenderAnerkennung
fürdit-fett(wieeresnennt)Bleifterwerk.

?für nrüßige Stunden,
worträtfel.

Iä) bineinzähcrAlter.
GarfeftundoonBeftand.
DenBergenmehrgewogen
Als wiedemc-bnenLand;
NininiftdudaserfteZeichen.
Nenn'ichgetreiiliä)dir.
Wasuntermanchemblumen
Stolzziiretmeinbiet-ier.

FügftdueinanderZeiüten
DeinWord-vorn'wiederan.
FührtlsdichzuWallundGrabcn.
ZneinesFliiffesBahn;-
Dortfind'ftdu.wasdirwcifet.
Woherihm'amdcrGaft.
WennduderLetternletzte
DeinWortgenommenhafi.

NunfügdemAlortewieder
SeincrftcsZeichenzu.
So mahntesdichcinSammlung.
An frommeSubbatlnuh;
Dochniinuiftdufehl.zumEnde.
DenKopfhiuwiederfort.
Schnelländertfin)imGriffe
cDasiieiigefitfaffneWort.

'
ZnflöfnngdesLiilderrillfrlsSeite480:

(Eiffel-ztmciirdieiniWuvvenbandefiehendenZeichendurchdie
filnfaugsbnchftabeiiausdeintiianicndcrdeinZeichenentfbreätendcn
WayvcnfigurtininBeifvic-l* - l (Licht).fo ergibtfichimBande
derText:Till Euleniviegcl.NunbezeichnetinandieBuihfiabenf

diefer2 Namen.dcrReihenachvon1-16 undhatjetztdieBe:
deutung
Manu.dernochkeineNarreteigethan.

IlnfliilungdeslkndrriinriitfelsSeite480:

HäafehLicht- Wechfcl.Gewicht- Karten.Vini- ivartcii.Geduld.l

ZuflöfungdesZniigriininis*Seite480:
lMentonc.-- Moneten.

derZahlenimNandterte,dcrlautet:Das if
t keinrechter'

Entzifiertmgsanfgabe.

WelchenTextergebendieobigenBuchftabeii.nachMaßgabeder
Zahlenrichtigverbunden?

Dreiiilbige Tharade.
DieErfte in Italienregiert,
DasandrePaar dieWeltthrannifirl.
lindwcilftduandcmftolzen.grünenRhein.
So ladetfreundlichauchdasGanzeein.

(M Sch..Kaffe()

wortnmwandlungsrätlel.
Die nachfolgendenWörterfinddurchErfclzungeinesBum
fiabeusmiteinemandernin neueWörterniuzuioandeln;richtig
gefundenergebendieneneingefetztenLeitern.andieausgeftoßenen
angefügt.eiiifraiizöfifches(Zitat:
Ecke- Hand- Hera- Neuff-Ifa - Fels- Zins-
Alten- Bafe- tilaihen- Maas- Sorte- Ii-un- Raub-

f Lech- Lage.
Uaäfdi-ue'ausdeinZnbciltdieferÖeitfelfriftwirdfirafreehtliclfori-folgt.- verantwortlicherRedakteur:br*Bjfhkfm„f-miet-inStuttgart.- DruckundVerlagderDeutfcifenvcrlcigz-AnfkaltinStuttgart.
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..Ceichenbegängnis Erzherzog bllbrechts.

er Armeebefehl.welchenKaifer FranzIofef amMorgendes26. Februarerließ.hatte
diefeierlicheStimmung.in derWien demLeiehenbegäirgniffeErzherzogAlbrechtsent

DerLeimenzugErzherzogAlbrecht?amAlbrechtsplatz.

| „ttlltertuortrediäuntüußtrjae“angebracht.BondenStufendeseinfachenHochaltarsreichten
zweiReihenGirandolsvor. welchedenRaum.in welchemderSarg niedergefetztwerdenfollte.
faumten.Sonftwar dieKirchenochdurchKerzenlimt.ntelmesfichin demKriftalllüfterbrach
durchGasglühlichtlampenunddurchFlännnchenerhellt.welcheausBlattgefügefunkeltenund

einPiarienftandbildumzogen.
Als unterdemDröhtiender EhrenfaloenderInfanterieund
der Feldkanouendie Kaifereingetreten.nahmFürfterzbifchof))r.
_GrufchadieEinfegntingvor; derSarg wurdegehobennnd unter
TrauergebetenundFactelbegleittmgin dieGruft getragen.
Der Pontificantgingmit der affiftirendenGeiftlimkeitvoran.
derErfteOberfthofmeiftermitdemStabe.derOberfthofmeifterunddie
beidenFlügeladjutantendesVereinigtenfolgtendemSarge.DieLeib
garden.Edelknabenundfo weiter.welchedenSarg in dieKirche
begleitethatten.leiftetennacherfolgterEiufegntitigdenfelbenDienft
bis zumEingangderGruft. In derGruft gingdie nochmalige
EinfegnungderLeimevorfich.
NachBeendigungderGebeteübergabder ErfteOberfthofmeifter
demGuardianderKapnziuerdieLeiche.empfahldiefelbefeinerObhut
undbehändigteihmdenSchlüffelzumSarge.woraufalleswieder
in dieKirchezurücktehrte.Währenddiefesin derGruft vor fich
ging.verließderHof dieKirche.aus welcherfichdannauchalle
iibrigenblume-fendenentfernten.

Die feierliche Enthüllung dcs Mitunter-hinteren

faudam21. Dezemberv. I. in Bagamohoftattin Gegenwartdes
GouverneursFreiherrnvonSchele.desftellvertretendenGouverneurs
OberftlieutenantvonTrotha. fowieeinergrößerenAnzahl Feft
giifteaus Dar-es-Salaaittund dembenachbartenZanzibar.Uni
fünf Uhr abendsbeganndie hehreFeier. In kurzenWorten
warf der(ZouverueureinenRückblickauf dieEutftehtmgsgefchimte
der Kolonie.wobeier der Verdienftedes Reichskommiffärs1)!:
Petersund hauptfächlimderjenigendesMajors von Wißmann
ntährenddesAufftcmdesgedachte;er fchloßmit einembegeiftert
aufgenommenenHochaufKaiferWilhelm. Die Ehremvame.unter
deinKommandodes Lieutenantsvon Tobeneck.wurdevon der
hiefigeu.durchSoldatenails Dar-es-SalcrcrmnerftärktenPolizei
trtippegeftellt.Das nahezuneunMeter hoheDenkmal if
t

nach
demPlanedesRegiernugsbaumeiftersKlingholzvondemIngenieur
FriedrichausSandfteinerbautundbefindetfichamAusgangder

NW“WWinahm'"o"M" *MW*i"Wit"- StadtaufderlinkenSeitedervonBagamononachDar-es-Salaam
führendenStraße. Auf einemTreppenbauerhebtficheinprisma
tifcherSockel.der in einecibgeftumpftePyramidemiteinerBlume

gegenharrte.nochgefteigert.Mit patriotifcherErgriffenheithatteman dieWortedesKaffees

' übergeht.An denvierSeitenderPyramidefindBronzeplcitteneingelegt.derenvorderedie
gelefen:..Erzherzog"illbrechtsutioergiinglichesAndenkenbleibt.wie der Lorbeerkrcinz.ivelcher
denHeldenvon NovaraundEuftozzcrfchmückt.Biel-remHeere.AieinenbeidenLcmdioehren
undAieinerKriegsmariueeinPalladiumderTreue.StandhaftigkeitundSiegeszuoerficht.“
So fülltedenneine*Mengevonmehrals 300.000Köpfendie
Straßen.dnrmwelchefichderLeimenzugvonderHofburgzumhabs
bnrgifchenMaufolenm.derKapuzinerkireheamNeuenAiarkte.bewegte.
Um dreiUhr nachmittagswar in AnwefetrheitKaiferFranzIofefs
und feinesVerbündeten.KaifcrWilhelmsll.. derzur Freudealler
Oefterreimereingetroffenwar. umdemletztenMarfchallOefterreichs
die letztenEhrenzu erweifen. iu derÖofburgpfarrkirchedie Leiche
eingefegnetworden.
Als dieerftenfchrittenvoranlangeReihenvonArmen.Pfründ
nern. Waifenknalten.Geiftlimenund Yiöncheu.Dann folgteeine
Schroadronder Ferdinand-Dragoner.der langeZug erzherzoglicher
BeamterundDiener.dieAugeftelltender(Albertinaunddererzherzog
lichenBibliothek.Nun kamder Leichenwagen.gezogenvon einem
SechsgefpannmilchweifzerRoffe.umgebenvontmgarifcbenundArrieren
leibgarden.Hellebardieretiund anderenGardetruppeu.Windlichter
tragendenkaiferlicheicEdelknabeunnd Leiblakaien.EinigeSchritte
rückwärtsKaijerFranzIofef mitKaiferWilhelm.derdenlichtblauert
PelzdolmanunddierotenBeinkleiderfeinesöfterreichifcheuHufaren
regimeutsunddenblauenEzakomit demflioßhaarbufchtrug. dann
der Prinz von Aoftamit demGroßfürftenWladimir. letztererim
lichtblauenWinterattilafeinesöfterreicbiichen.HnfarenregimeutsPrinz
GeorgvonSachfenundderErbgroßherzogvonLuremburg.zwanzig
kaiferlichePrinzen unterFührung ErzherzogsKarl Ludwig. die
Spezialbotfchafter.MarfchallMartinezCampos.dermontenegritiifche
Großwojwode.BozoPetrovics.die iuilitärifmeuDeputatioueic.die
öfterreichifcbenEorpskounncucdanten.Bor derKapuzinerkircheftanden
diegreifenTirolerVeteranen.In derKirchefelbftwarenverfammelt
die Minifter. Geheimenrcite.Generale.Kammererund Truchfeffen.
Piinifter.Offiziersdeittikationen.die Erzherzogintienund herzoglichen
Damen.
DerInnenraumderaltersgrauenKirchewarbis zurhalbenHöhe
init fchwarzernTruhebekleidet.derBodenmitdunklentTeppichbelegt.
dieLtetfchemelundBänkehatteneltenfallsfchwarzenUeberzng.An
denWändenwarendieWappendesErzherzogsmit derUmfchrift:

1895(Bd.73).

Infchrift: ..DieSchußtrtipttedesMajorsvonWißmatmihrengebliebenenKameraden“trägt.
AnfderrechtenundlinkenSeitenplattebefindenfichdieNamendergefallenenundder in Afrikaver
ftorbenenWifunannianer.wiihrenddiehinterePlattedieWaffenthcitenderWißmauntrupiteenthält.

EinweihungdesWißmann-DenkmalsinBagamoho.
74
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Yühne.- ,Schattenfpiel'. Schaufpielin 4 AktenvonHenryArthur
Jones. deutfchvonC.Lindau.amlFel-rnarzitmerftenmalimVo11-3
theater inWienaufgeführt.if

t einnacheiiglifcheniGefäimaikrohge
zimmertebStückmitftarkenEffektenundgutenRollen.Zuwohlthätigeni
ZweäwirdderFlußeinerreizeudenKellnerinverfteigert.DerMeili
bietendeküßtnichtnurdieSchöne.fondernheiratetfi

e auch;au?freien
StückengibtdiefeaberauchdemnnlerlegcneuMitvietereinenherzhaften
Kuß. DerglückliüjeEhemannhatmitfeinenNennvierdenfo vielUn
glück.daßervcrarmtund fo tieffiukt.daßerderFranzumutet.fich
demGratisgeküßtenzn verlaufen.wasdieFraunatürlichmitEnt
räfiungzurilckweift.DerHaitptfiblagif

t danndasHafardfvielzwifcden
denbeidenMännern(inWilbraudts„Nero“wird fo nurdieVopdäagefvielt)
umFrauundKind. DerBöfeverliert.derGutegewinntdabSpiel,
Leider if

t dasStuckmitdiefemKnalleffeltnichtzuEnde.Es kommt

erftenmalgegeben.EinZiikusfiück!So follteesfichauchnennen.denn
es if

t keinrechtesSingfpiel.abereinerichtigeOperettenochweniger.
DiebeliebteungarifäzeOperettendiva.Fr. .tlopcicfi.fpielteineKünft
reiterinundkommtalsJockeyznVfcrdaufdieBühne.da8 if

t die
Haitptfehcnswürdigkeit.Um fi

e bemühenfichdiebeidenKlingsbergals
OnkelundNeffe.DieMufik if

t

hfivfch.abercs if
t ivenigEigenbau

dabei.EinigeCoilpletsfandenvielBeifall.- Ein kleinwenighuldigtauchdasRaimundtheater dem
Fafckfing...Der Schnilffler“. VofiemitGefaugin 8 Attention)
einerIdeevonVoolevonL u d wi g HeldmitMufitvonKarlbderger.
zumerftenmalam 9

.

FebruarmitgroßemBeifallgegeben.darfnichternft
genommenwerden.wennmannachVcrdienfilobenfoll. EineVoffe
willebenkeinregelretbtesStückfein.beideininanfichfili-Handlung
undVerfonenintereffirt.Darauf if

t derScbnüfflernichteingerichtet.
Daslufiige.unterhaltendeBeiwerk.vorallemdiehübfchenGefangß:
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Die Yfliclyk.
Eine Novelle aus dem Kriege von 1864

von

Y. von Yogu-tawskei.
'

s war im Mai 1864. Diippel war am
18. April fchongefallen.und eineDivifiott

7

preußifcherTruppen unter dem Grafen
Miinfter hattedie dänifckjettStreitkräfte in

Jütland bis iiber den Limfjord zurückgetriebett.
Ich war damals meines Zeichens Premier

lieutenant und ftand in einem Jnfanterieregititent
der Divifion Münfter. Da erfchol(die Nachricht
von einer abgefchloffenenWaffenruhe.
Niemals vielleichtherrfchtein einer ?lrmeeeine

fo glühendeZrriegslitftund Katiipfbegeifternngwie _
damals in der preußifehen.Alles fühlte. daß wir f
am Anfang einer neuen. großen Epoche ftanden.
daß die BefreiungSchleswig-Holfteinsnur dererfte
Schritt zurVerwirklichungdesGedankensderWieder
herftellungund Einigung Deutfchlandswar; alles
branntedarauf. fichzu bewähren.dem „l'r0 gloria
er pußkjti.“unfererFahnen Ehre zu machen.
Mit großemMißvergnügen wurde daher die

NachrichtvonderWaffenruhevonuns aufgenommen.
dennbis jetzthattenwir nochkeine(itelegenljeitge
habt-- ungleichunferenKameradenvor Düppel-
uns mit demFeinde zu tneffen.
Die Truppen wurdenaus einandergezogenund

rücktenin weitläufigeQuartiere.
Ich follte mit einerAbteilung von achtzigMann

das Dorf Svendftritp.einigetaufendSchritte füdlicl)
des Mariager Fjords. etwahalbwegszwifehenden »

StädtchenMariager und Hobro belegen.
An einemheißenTage kam ic

h

in jenemDorfe i

an. wo meineLeuteuntergebrachtwurden.
Plein Quartierbillet lautete: Premierlieutenaitt

von Günther beim Paftor John Gaard. Das
Paftorljaus war einigehundertSchritte vom Dorfe
entfernt. In demfelbenHaufe follten außerdem
mein Burfclje und ein Gefreiter namens Lorke
Quartier nehmen. Letztererwar ein Kind jener
Mifcljgattttng.wie fi

e in der Provinz Pofeit öfter
vorkommt.undvonderman im unklarenift. welches
Elementder dort nebeneinanderwohnendenRaffeit
eigentlich in derPerfötilickjkeitvorherrfchettmag. Er
hatteals einjährigerFreiwilliger gedient. fich aber

'

als Student verbummeltund fichnun der Winkel
konfnlentenlaufbahnzugewendet.Aus der Neferve
einberufen.fungirte er vielfachals Schreiber und
war meinemDetachementauchals folcherzugeteilt.
Borlaut und aufdritiglich.hatteer fich fchonmehr

facheZurechtweifungenzugezogen;vor allem fchienL

er fich auchbeim tueiblicljenGefchlecljtfür rtnwider-

'

ftehlichzu halten.
Der Paftor. einhochgewachfener.breitfckiulteriger

Mann von etwa fünfundoierzigJahren. empfing
uns an der Schwelle feines hübfcljen.von Euheu
nmrankteirHäuschensmit gemeffenemGruße. wies
mir meinZimmer an und zog fichmit denWorten
zurück. meine Mahlzeiten würden mir durch die
Iomfrrt - eineauchin kleinerendänifchenHans
haltungeirnie fehlendeFigur. welcheungefähreiner
deutfchenWirtfcljafteriitgleichzuftelleirif

t - beforgt
werden. _
Die Iomfru war ein leidlichhübfchesMädchen.

die in ihrem ganzenWefen einen zuriickhaltenden
Gruft zeigte. Lorke. welcherein kleines Zimmer
unter demDach bezogenhatte. war ihr fehr bald ö

l harmlofettScherzes.ebenfofchnellaberkonntenfeine

-in zudringlicherWeife nahegetreten.aber fehr ent
fchiedenzurückgewiefenworden.
Am drittenTage nachitnfererAnkunftfchlenderte

ic
h

gelangweiltimGartendesPaftorhaufesumher.als

ic
h

plötzlichlauteStimmen in meinemZimmer ver
nahm. Ich trat an eins der ganz niedrigengeöff
netenFenfter desfelbenund bemerkteLorke und die
Jomfru. Er hatte die Dienftmappe in der Hand
und war offenbar zur Erledigung von Dienft
gefchäftenbei mir eingetreten.Die Jomfrn trug
ein Tablet. auf welchemmeinMittageffettangerichtet
war. Lorke wollte diefeKriegslagefchlaubenützen.
indemer einenbefonderslebhaftenAngriff auf die
Zomfru richtete. Das Mädchen warf den Kopf
zurück.tnachteihre rechteHand frei und verfeßte,

i
dentAngreifermit denWorten: ..Ieg ereendanske i Tom und der etwas älteren. blondenSchwefter
pige" (ich bin ein dänifchesMädchen).einen fo hef- j

tigenStoß vor dieBrnft. daßer riicklingszu Boden -

fiel. Dabei aber gerietdas Tablet ins Schwanken.

-

dieSuppenterrinefiel. und ihr heißerInhalt ergoß

fich iiber die Stiefel des Llngreifers. tvährenddas

Mädchenaus demZimmer eutfloh.
Ich eilte fogleichhinein und kam geradenoch

zur rechtenZeit. um denPaftor ebenfallseintretenl

zu fehen.welchermit zorngliiheitderStirn und er

hobenerRechteniin Ton eines Teufelsatistreibers
rief: ..Hinausltt
Lorke hatte fich verdußt erhoben

ein ziemlichkläglicljesGeficht,
Ich trat zwifchenbeide.
..Ich bitte. Herr Paftor." fagteich. ..vergeffen

und maäjte

f Sie nicht.daß Sie einenpreußifchenSoldaten vor
fichhaben.
Sache!“
Der Paftor fah michgroßan. fchienfich zu b

e

finnen und verließdas Zimmer.
..Lorke/ fagteich. ..Sie habendie preußifche

Uniform rechterbärmlichbloßgeftellt. PackenSie
Ihren Tornifterl“ .

..Llber.Herr Lieutenant-“
D

..KeinWort! Ich fah alles, Sie quartierenins
orf.“
Diefer Vorfall brachtemich der Paftorsfamilie

nahe. Die Frauen des Haufes hatten vor einem
Konflikt gezittertnnd toarenmir dankbarfür die
Erledigungder Sache.
Ich erhielt freundlicheGegengriiße.man ant

Das Einfchreiteit if
t ganz allein meine

f worteteauf meineFragen und äußerte fich fchon
gelegentlichüber das Wetter.

4i
Die dänifcljenGeiftlichenwaren1864 die eifrig

ften Bannerträgerdes dänifmettPatriotisntus und
jener Ueberhebungdes kleinenVolkes. durchwelche-

'

geradefeinedamaligeLage verfchuldetwordenwar.
Freilich hatte das VerhaltenPreußens in den

Jahren 1848/50 diefeUeberhebuitggroßgezogen...
Nkeine'nähereBekanntfchaftmit deinPaftor äußerte -

fich daher zuerft hauptfäcljlicl) in lebhaftenEr
örterungenüberdie fchlestvig-ljokfteinifcljeFrage und
denReäjtsftandpunktderfelben.wobeiderPaftor zu
feinemgroßenErftauiteti inne nutrde.daß ich auf
feine hiftorifcljenDarlegungeit die Anttoort nifljt
fehuldigblieb. fondern'ihm zeigte.daß ic

h

in diefer
vom rechtlichenStandpunkte fo verquickteti.vom
nationalen fo einfachenFrage ganz leidlichBefcheid
ivußte.
Wenn ic

h

ihn nnn endlichdarauf hinwies. daß
die Dänen voir der gegenwärtigenpolitifchenKon

, ftellationdoehnichtsmehrzu hoffenhätten.erwiderte
er mir innner ntit der ftetenRedewendung: ..Ja.
aberderPapft kannfterbeit.“womiter fageuwollte.
ein unerwartetespolitifmesEreignis könnedieSach
lage ändern.
Und in derThat war dies derrichtigeAusdruck

der damaligenStimmung des kleinenVolkes,
Bon den Preußen fprachder Paftor mit einer

gewiffenAchtung.aber fein Auge flammte.und fein
Ton wurde verächtlich.wenn von den fchleswig

holfteinifchen..Aufrührern“unddenLluguftenburgerit
die Rede war.
Aber trotz diefer Wortgefemte. in denen ic

h

alles vermied.was denDänen in feinemNational
gefiihl kränkenkonnte. gewann ic

h

ein gewiffes

Gefallen an dem ftreitbarenGeiftlichen.und auch
er ftandfolchemGefühl in Bezugauf michitichtfern.
War er freundlichangeregt. fo ftrahltein feinem

blauenAuge der Geift der (Zemütlicljkeitund des

Züge denAusdrucktiefenErnftes und eines harten
Fanatismus annehmen.
Er appellirteoft an dieEntfcheidnngder höheren

Piacht. die über die Gefchiekeder Staaten und7
Bölker tvalte.an das Gottesurteil. dem man fich
fügenmüffe. ..Aber.“ feßteer hinzu. „zwifchenuns

hat der Herr feinen endgiltigenSpruch nochtiicht
gefällt!“
Auch mit der Gattin des Paftors. einer ein- 1

;

, fachenFrau von angenehmemGefichtsausdruck.etwa
amEnde der dreißigerJahre ftehend.ihremachtzig
jährigenVater. einem ehemaligenHofbefitzer.der

fichhauptfäeljlict)mit feinerTabakspfeifebefchäftigte.

zwei "niedlichenKindern. demkleinen“dunkelhaarigen

Llnnie. befand ic
h

michfehr bald auf gutemFuß.
Außerdemaber hatteder Paftor nocheine bei

weitemjüngereSchwefter.die mir fchon hin und
'wieder-im Haufe und Garten begegnetwar nnd
tneiuenGruß ftets mit der unter folchenVerhält
niffeit paffendenZurückhaltung.aber mit einfacher
Llnmut erwiderthatte.
Die Familie hatte.wie damalsdiemeiftenJüten

zwifetietiihren Heiden. Sümpfen. Wäldern und
Seen in großerAbgefcljloffenheitvon den übrigen
Teilen Dänemarksgelebt. In Kopenhagenwar der
Paftor nur einmalgewefen.Die übrigenFamilien
gliederhattenIütland nie verlaffen. Von Zeitungen
kamihnennur der „Homo-Avis“ zn Geficht.
Man kann fich dahereineVorftelluitg von der

Anfchauungmachen.mit der fi
e die brennendepoli

tifcheFrage betrachteten.- Niemals auchhatten fie

ein Wißblatt gefehen. Der ..Kladdet-adatfclj“.der
mir nachgefchicktwurde. erregtedeshalb auch ihr
höchftesJntereffe. aber der Großvaterbrauchtege
raunteZeit. nm zu begreifen.daß die Bilder Kari
katurenfein follten.
Ich war zu jener Zeit nochtveniggereift.aber

meineErzählungenaus Breslau. Berlin mtb Hani
burg ließenmich in ihren Augen fo intereffaut e

r

fcheinen.wie es jeßt kaum ein Mann aus Hinter
indien bei uns fein tviirde. 7

Das kleinePaftorsljaitswar in einigerEntfer
nung vomToric. in der fich ringsumausdehnenden
Heidegelegen.Rechtsdavon einigeherrlicheBuchen;
hinter demHaufe ein kleinerGarten. aus demein
Fußpfad nach einemHiinengrabefiihrte. von wo
ntan freie Ausfichtauf einenTeil des fichweit in

das Land erftrecketidenMariager Fjords hatte.deffen
fteil abfallende.meiftfchönbewaldeieUfer mit ihren
VorfprüngenundBuchteneinenreizvollenAnblickge
währen.Der GartendesPaftorshaufesenthielteinige

nachjetzigenBegriffenaltmodifcljeBlumenbeete.einige
Obftbäume. viele Stachelbeer-und Johannisbeer
fträucherund war von einemziemlichhohenKnick
umgeben.auf denttoildesGefträuchaller Art eine

dichteHeckebildete.
Zn der Ecke des Knicks breiteteein ftattlicljer

Rotdorit feineKrone ails. und ein dichtnebenihm
ftehenderweißer Rofenftraucl)raukte feine Zweige
an ihm in die .Höhn fo daß die Blüten beiderfich
niifchten.
In diefer Ecke befandenfich eine Bank. ein

Tifch und einige einfacheHolzftühle. Hier faß die
Familie in denAbendfttmdendesöfterenzufatnmen.
die beidenDamen mit tveiblickfeitArbeiten befchäf
tigt. der GroßvaterdentGenuß der geliebtenPfeife
frönetid. Das Mittagsmahl uahm ic

h

iticht mit
ihnen zufammettein. Sie wollten eine gewiffe
Schrankezwifchenfichund demNationalfeindeauf-.
rechterhalten; fehr gern gefehenaber war ich bei
jenenGartenzufantmenkünften.
Mit AusnahmedesGroßvatersfprachdieFamilie

ziemlichgeläufigdentfm.wie dies in den gebildeten
Ständen Dänemarksmeift der Fall ift. Was mich
anbelangte. fo hatteich. wie mehreretueinerKame
raden. fehr fchnelldas Dänifckje fo weit erlernt.mn
michüber gewöhnlicheDinge zu verftäirdigertund
leidlichlefenzu können.
Ich tnnßbaldigftbekennen.daßwederderGroß

vater noch der Paftor. noch endlich feine Gattin
die hauptfäckjlicljfteAnziehungskraftdiefer Garten
ftuudenfiir michbildeten.fonderndieSchwefterdes
Paftors.
Ellen Gaard. die etwa einundzwanzigJahre

zählenntocljte.befaßeinezarte. klare Gefiäjtsfarbe.
welchedieZugendliehkeitder nordifchenFrauen ver
längernhilft. anmutigeBewegungen.eineStimme
von melodifcljemTonfall und einenansdrucksvollen
Blick. in demfichKindlichkeitundBerftand gleicher
weife ausfpracljen. Hinzufetzeuwill ich aber doch
itoch. daß diefer Blick aus großen blauenAugen
kam. und ihr Haar. welches fi

e

hinten in einen
einfachenKnotengefchlungeithatte.einedunkelblonde
Farbe mit einemleichtenrötlicheitSchimmerzeigte.
Ich fnchtedietlnterljaltuitg in jenenZufamtnen

kiinftenimmermöglichftvon der rtationaleitStreit
frage feruzuhalten,

'

Die Familie befaßnebenvielendänifekjenWerken
eineziemlichvollftändigeSammlung deutfcherKlaf
fiker. Ich habeimmereinenbefonderenReiz darin

-t *Tori-iq



.ns 25 d Yeieer. Yentfctje Zllnftrirte Zeitung. _ 515?lever cHand nu

gefunden.mit AngehörigenandererNationen Be
trachtungenund Bieinungeiciiber ihre .ttunft und
Literatur auszutaufcljen.So auch hier. Ich las

ihnen diefeund jeneSeenenvor; ic
h

erzählteihnen
dies und das von der in Deutfchlandherrfchendenx

Llnffaffrtngunferer großen Biihtlenwerke.von der ,

großenWeimarifcljenZeit. von der damals neueften,

Gefchmacksricljtitng.wie es geradedieWendungdes
Gefpräcljsgab.
Ellen las oft unter meiner Anleitung einige

Seiten aus den unfrigen. ic
h

unter der ihrigen

'

einigeSeeuenaus den dänifchenDramen undLuft
fpielen, Häufig hatte ic

h

Gelegenheit.auf die
(Zeiftesvertvandtfcljaftzwifchen-derdeutfcljenund der

dänifchenLiteratur hinzuweifen- daß die leßtere
ihre belebendeKraft vielfachaus Deutfchlandge-

*

zogenhatte.das zu fagen.verbotmir dieHöflichkeit.
Auch betonte ic

h

die Aufnahme der Anderfen
fcheuWerke in Detrtfcljlandund erinnertean den

deutfchfchreibenden*OehlenfckjlägenDie Frauen
gingenhierauf gern ein. tvähreudder Vaftor keine
Berührungspunktegeltenlaffen wollte.
Ellen war vielleichtmeine aufmerkfamfteZu

-hörerin; fi
e fprach nicht viel. aber immer gaben x

ihre Bemerkungen,von Verftändnis und echtweiv-

'

licherAnffaffung Zeugnis.
Auch wurde ihr Benehmenvon Tag zu Tag

nngezwungetrerundheiterer.undwenn fi
e denKopf

zuriiekwarfund ihren Mund mit fchönenkleinen
Zähnen zu einem kindlichenLachenöffnete.dann
flog es wie ein Sonnenblickiiber alle Gefichter.
Selbft der Vaftor konntedann feinen gewöhn

lichenErnft auf Augenblickebeifeitelegen. Beide

rl
1l

f in einen ritterlicljen.kriegerifcljenBlumengeift.die

'

..WeißeRofe undRotdorn.nnferkleinerPlatz?“
fragte ich. Sie wandtefichal), ..Fräulein Ellen.
Sie fingenauch?Und ic

h

habeSie nochnie fingen
hören?“
..Das kann- das darf jeßt tiichtfein.“ fagte

fi
e

leife. fich zu mir wendend.
..Aber das if

t etwas von Ihnen! GeftehenSie
es mir!“ - Sie antwortetenicht. ..Aber warum
nicht? Singen Sie es mir!“
..Das fehlte!Sie folltenmichauslachen.“
„Fräulein Ellen. ic

h

gehejeßt wieder in den
Krieg.“
..GegenmeineLandsleute.undSie gehengern.“

tmterbrach fi
e

michfchnell.
„Ich geftehees ein; ic

h

bin Soldat. ein Deut
fcherl Aber ic

h

hörte fo gern von Ihnen einen
Abfchiedsfang.“
- Sie ftand einenAugenblicktcncntfctjloffen.dann
wandte fi

e

fichfchnellnachdemKlavier, ..Nun. es
mag fo fein. Ich will Ihnen fingen!“
Sie fpielteeine aus wenigenTakten beftehende

Einleitung. Der hierauf folgendeGefang iiber
rafchtemich. Es trug einenvollftändigdramatifchen
Charakter.und fo weit ic

h

dieWorte verftand.war
der Rotdorn nnd die weißeRofe in zwei Yiärmen
geftaltenverwandelt. in zwei Lichtelfen; der erfte

Rofe aber in eineElfe derHerzeusgiite.derBarm

Teile. derdeutfcheSoldat und die dänifcheFantilie.

l

hattendennationalenHader. weuigftens in gewiffem
Grade. vorläufig zwifchenfichbegraben.
Das Menfcljlicljetrat mehr und mehr hervor.

Sie taufchtendas Denken und Etnpfinden ihrer
Nationen aus. vermiedenaber. fichgegenfeitigzu
verleßen.
Was ihnenbejonderenRefpektvor uns einflößte- demfichauchderVaftor nichtentziehenkonnte-

das war die .Haltungund ftrengeDisziplin tmierer
Piannfmaft. derErnft undEifer. mit welchemfort
währendllebnngenftattfanden.derOrdnungsfinnund
die Thätigkeit. welche in unferenReihen herrfchte.
Lluclrfahen fi

e mit Erftattrten.daßdieLandleute
unter unferenMannfchaftenfich bei den Bauern
da und dort in Feld und Garten wie im tiefften
Frieden niihlicl)machten.
Ich kannnichtleugnen.daß fich tneinBlick hin

und wiedermit demEllens gekreuzt.daß fich der
ihrige fchnellauf das Buch oder ihre Arbeit ge
fenkt.daß ihre Wangen beimLefen mancherStelle
von fliicljtjger*Nöte iiberflogentonrden. daß meinef

Hand ihre fchlankenFinger.
Buch zuriickgabodervon ihr empfing.hin undwieder
leichtgeftreifthatte.

:k

in den Konferenzenam griiuen Tifch.
DieWendung.welchedieilnterhandlnngennahmen.

follten der kleinen.hinter den jiitlättdifctienGarten
heckenfichabfpielendenIdhlle baldein Endebereiten.
Die Dänen bliebenden Forderungender Ver

biiudetengegeniiberhartnäckig. Kam keine Eini

indem ic
h

ihr das ,

herzigkeit.der weiblichenMilde. Der Rotdorn und
die Roje find von einem heimtiickifchenErdgnom
angegriffen.der ihr Glückzerftören.ihnendieLebens
quelleverfchiittenund fi

e töten will. Der Gnom

if
t befiegt.und Rotdorn will fein Blut. Aber die

weißeRofe fällt ihm iu das fchouerhobeneSchwert
und fieht um BegnadignngdesFeindes. Die Barm
herzigkeitfiegt, Der Gefang klang in leifen. die
HauptmelodieleichtwiederholendenAceordenaus.
Ich war ganz hingeriffenfotoohlvon demlieb

lichenVortrag als auch von der Kompofitionund ,
*

vondempoetifcljenZauber desGegenftairdes.Leicht
zu einemOlnsbruchder'Begeifterungneigend.fprang

ic
h

auf. ergriff die widerftrebendeHand des jungen
Mädchens.fiihrte fi

e anmeineLippenmitdenWorten:
..TaufendDank! Das if

t

Voefie und Mnfik - und '
f vor michhin.

Ihre Wangenbedecktenfichmit fliegenderNöte. »

von Ihnen!“

fi
e zog langfam ihre Hand zurück. ihr Blick fenktec

fich zur Erde. Die Sonne fpielte durchdie halb
gefchloffenenIalonfien um ihr Haupthaarund ließ
es in rötlia) goldenemLicht fchimmern. Sie er
fchienmir wie die Lichtelfe.die ihre Dichtungund
ihr Gefangmir foebenvor das Augegezauberthatte.
beftiuunt.von diefen!StückchenErde und diefem
Haufe alles llnheil und Verderbenfernzuhalten.
In diefemMoment öffnetefichdie Thiir. und

der Vaftor trat ein. Er uiachtezwei Schritte in i

das Zimmer; dann ftand er ftill nnd richteteeinen

1 fcharfenBlick auf 1ms. Ich machteeineBewegung.

» um ihn anzureden.aber er fchritthaftig. ohneein
WährenddeffenfochtendieDiplomaten in London x' in den Garten fiihrendeEtlasthiir hinaus.

gung zn ftande. fo follte die Waffenruhemit der

'

Mitternachtdes 25, Juni aufhören.
Je näher dieferZeitpunktheranriickte. je cin

filbiger wurde der Vaftor. Die *Nachrichtenaus
London hatten feinen politifcljenHaß wieder mehr

x

nnd mehrentflammt.
So war der 24. Iuni herangekommen.?in

diefemTagewar es. daß ic
h

vormittags.vornDienft
kommend. durch das einfacheWohnzimmer*der
Vaftorsfanrilie ging.
Ellen faß am .Klavier und brach einen foeben

begonnenenGefang fchnellab. indem fi
e

ihr Noten
blatt zu faffen und zu verbergenfuchte. Aber es
entglitt ihr. und der Weft. der durchdas offene
Fenfter hineinweljte.entführtees geradezu meinen
Füßen. Ich hob es auf. hatteaber. ehe fi

e

darnach
greifen konnte.einenBlick lfineingeworfeir.
Ich las die lleberfctjrift in dentfcherSprache

..Weiße Rofe und tliotdorn“.der weitereText war
dänifch. Sie nahmes mir haftig underrötendaus
der Hand.

'

Wort zn fprechen.durchdas Zimmer und durchdie

Sein Verhaltenwar bezeichnend- Ellen heftete
den Blick unverwandtauf das Notenblatt.
felbft fiihltemichbejchänttund zugleichverletzt.Es
war niir. als wenn derVaftor hättefagenwollen:
..Sieh da. mein Herr. nun machenSie es auch
nichtviel befferals Ihr Untergebener.nur in etwas
andererForm!“

Ich

'

Es herrjcljteeinepeinlicheVaufe. die Ellen mit x

einem..Ich glaube.man ruft mich“beendete.

:j
e

Ich gingverftimmtauf meinZimmer und grü
belteiiber denVorfall nach. Es hättemir an und
fiir fichganzgleichgiltigfeinkönnen.was derBaftor
iiber mich nnd mein Benehmendachte. Wie viele
hundertähnlicheVorfälle gab es im Soldatenleben.
llebermorgenbegannderKrieg wieder.aberdennoch- geradeweil michdiefeFamilie in ihren Kreis
aufgenommenhatte.mich.den Feind ihres Landes.
fühlte ich das Bedürfnis. mir dieFrage vorzulegen.
ob ic

h mir ernftlicl)etwas vorzuwerfenhatte. Und
wenn ich mir auchfagte. daß dies nicht der Fall
fei. daß fich die Llnirähernngzwifchendemjungen
Mädchenund mir. ohne gegenfeitigeAbfichtlichkeit-

und Schuld deseinenunddesandernTeils. einfach
und natiirlich vollzogenhabe. fo konnte ic

h

doch

» zu behalten.

4 Hobro fchickenzu laffen.

nicht iiber ein gewiffesMißbehagcti und iiber eine
leife Stimme in meinemInnern hinweg kommen.
tvelcljedemtviderfprach.
..Num Gott fe

i

Dank. daßderKrieg übermorgen
wiederangeht!“Damit fprang ic

h

vonmeinemSofa
auf. michdiefenGedankenentreißend.
In diefemz.Augenblickhörte ich den Hitffctjlag

einesVferdes und gleichdarauf meldetemir mein
BurfcheeineDragonerordottnaitz.Der Reiter iiber
gabmir zumeinerlleberrafchungeinenBrief. tvelcher
direkt aus demHauptquartierdes Höchftkomman
direndender preußifcljenTruppen in Iiitland. des
Generals Vogel von Falkeuftein.kam und an den
tientenitementsälteftenvonSvendftrupgerichtetwar.
Der Brief lautete:
..Das Generalkommandohat Jiachricljten.nach

denenvon denDänen währendder Waffenrnheein
lebhafterSpionendienft in Iiitland organifirtworden
ift. Einige den Dänen zu Anfang des Früh
jahres gelungeneUeberfälle.wobeiVerrat im Spiele
war. fordernunfereAnfmerkfamkeit in dieferRich
tung heraus, Zugleichfollen Vläne beftehen.ein
etwaigesVorgehendänifcherTruppen von Norden
durch Mitwirkung der Bevölkerung an gelegenen

: Vunktetrzu irnterftiitzen.Der Baftor in Svendftrup

if
t mir als einer derTeilnehmeran jenenAirzette

lungengenanntworden.- Die Truppen derfchlefi
fehen Brigade konzentrirenfich am 25. Juni
größtenteilsbei Hobro. Sie bleibenmit Ihrem
Detachernentbis auf tveitereirBefehlin Svendftrnp

ftehen. nm den Mariager Fjord fcharf im Auge
Den Vaftor Gaard habenSie beim

erften verdächtigen?lnzeimertverhafteuund nach
Die Ihnen vorgefeßtcti

Kommandoftellenfind von diefemSchreibendirekt
benachrichtigt.

Das Gencralkonnnandolll. mobilenCorps
von Falkenftein.“

Diefer Brief. der eineim Kriege fo oft nötige
Maßregelverordnete.beriihrtemichgerade in diefem
Augenblickauf das allerrieffte. Faft hatte ic

h

im
Verkehrmit der Familie vergeffen.daß wir natio
nale Feinde waren. nnd nun trat auf einmal die
rauheVflicljt des Krieges in ihrer ganzenSchärfe

Ein fchlechterBernfsfoldat.der in demGefecht.

in derErprobungdergeiftigenundkörperlichenEigen
fchaften. in der Erreichungvon Ruhm und Ehre.

in dem Kämpfe fiir fein Land. nicht das höchfte
ihm gefteckteZiel erblickt;aberfchwer if
t es fiir den
Edeldenkeuden.die Härten des Krieges gegenden
wehrlofenLandesbewohuerund feine Familiezur
Geltung zu bringen.und dochwird auchdiesunter
limftändenzur heiligenVflicljt. .
Es war der 24.. Schlag zwölf Uhr in* der

Nachtvom 25. zum 26. Iuni begannendieFeind
feligkeitenwieder. Ich hoffteauf baldigeAblöfung
und tviinfäjtevon Herzen. daß meineBeobachtung
des Vaftors kein Ergebnis habenmöchte.
Ich fertigtedenDragoner ab und ging fogleich

na>)demHiinengrab. um das Gelände zu iiber
blickenund mich iiber die am 25. abends zu er
greifendenMaßregeln fchliiffigzu machen.
Während ic

h

das ziemlichhoheHiinengraber
ftieg. hörte ic

h

Stimmen auf der andernSeite. Ich
lugte iiber den Gipfel hiniiber und fah denVaftor
mit einem jungenMann im eifrigenGefprächbe
griffen. um den Fuß des Hünengrabesherumgehen
und die Richtung nach feinemHaufe einfchlagen.
.Ich zog mich allmälicl)auf die andereSeite des
Hiigels und verfolgte fi

e mit meinenBlicken, (Finmal
bliebenbeide ftehen. Der Vaftor deutetemit der
Hand nachdemFjord. fchiitteltedannheftigmit dem
Kopfe. und fein Begleiterwendetefein Gefichtder
artig. daß ic

h

es fehenkonnte.Beideverfchwauden.
denGartenunrgehend.hinterdemHaufedesBaftors.
Der Vorfall war unbedeutend.aber wenn ic

h

an den Brief dachte.toclchett ic
h

foebenerhalten
hatte. war es natiirlich. daß ic

h

mir das Geficht
des jungenMannes. mit demderVaftor gefprocljen
hatte.feft einprägte.
Ich vollendetetneineRekognoszirrtugund kehrte

nachdemVaftorhaus zurück, Hier beftellte ic
h

mir
einenSergcanteuNamens Sennwiß. aus demDe
tachement.dermir als einewahreVerle vonTienft
eifer und Zuverläffigkeitbekanntwar. unterrichtete

f ihn kurz von dem Befehl des Generalkonlntandos
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und befahlihm. das fchärffteAugenmerkauf alle
'

Dorfbewohnerzu richtenund möglimft unbencerkt.
einenPatrouilleugattgzwifmendemDorfe und demZ

Das ftrengfteStillfchtveigen3Fjord zu unterhalten.
über die Angelegetiheitwurde ihm anbefohlen.
„Herr Lieutenant. ic

h

muß meinen.“ erwiderte»

Sennwitz. ..die Leute follen uns keinSchnippmeti
fchlageit.“
Sennwitzwar einer jenerUnteroffiziere.wie fi

e

iu jeßigerZeit aus derLlrmee fo gutwie verfmwnn

den find. SoldatifchesStandesgefühl.Zuverläffig-

'

keit.Dienfteifer. eine gewiffePedanterievereinigten
fim gewöhnlim in ihnen. -Er dientenimt nur. um
die Zivilverforgttngzu erlangen.fondernaus Liebe
zur Same weit über die hierzunötigeZeit hinaus.

-

Mein Niittageffeit wurde mir wie gewöhnlich
auf nteineutZimmer angerichtet.Im machteam
NammittageineUebnngmit tneinettLeuten.uud fo

kam die gewöhnlicheBerfammlungsfttiudeau dem

i Gartentifmfchnellheran. Llls ich an demfelbener
Mit titanmenfeiner Kameradenteilte er das i fmienunddieAntvefeitdeti.denGroßvater.dieFrau

Beftreben.feinemangelhafteBildung undAusdrucks
weifezu verbefferti.Fremdwörterzu gebraumen.feiner
eigenenMeinungWimtigkeitzugeben.wobeidannfrei
lichmanmmalSeltfamesundUngereimteszuTagekam.

'

Paftoriu undEllen begrüßthatte.bemerkte im fofort.
daß die Stimmung*nimt mehr ganz die alte war.
Ellen war bleim. fprachwenig und vermied.meinen
Blicken ztt begegnen.Die Paftoriu jantmerteüber

dennahebevorftehendenWiederausbrumdesKrieges.
der Alte ftinnntetrjibfelig mit ein. Nach einiger
Zeit erfmienderPaftor in Begleitungeines jungen
Atomic-s.denermir als einenVerwandtenNamens
Erik Brink vorftellte.
Ich erkanntefofort den Mann. mit welmem

der Paftor am .Hünengrabegefpromeuhatte. Herr c

Brink verbeugtefim mit kühlerZurückhaltunggegen
mim. tvelcheer auch in feinemweiterenBenehmen
fefthielt. Er war ein Platin von Mittelgröße. fehr
fmmächtigemBau. etwa femsundztoanzigJahre alt.
von dunklemHaar und Auge. wie man fie. ins
befondereauf Seeland. infolge der vielfachenBer

Lö.piglheiic: Zadar-ta.

bindungeinesSeevolkesmit fremdenNationen,hin

. und wiederantrifft. Scharf gefmnitteneGefichtszüge.
umrahmtvon einemfchwachenBart. im Ausdruck
unzweifelhafteingroßesSelbftbewußtfeiti.verbunden
mit Willenskraft - fo erfmienmir Herr Brink.
Kandidat des höherenLehramtes in Kopenhagen.
wie ic

h

fpätererfuhr. Ellens feineZüge warenbei
feinemEintritt in den Garten von einer leimten
Räte iiberflutetworden.uud fi

e

hattefim fmnellzu
ihrer Arbeit niedergebeugt.
Der Paftor war offenbar erregt und zerftreut.

Er nahmnur in abgeriffenenSätzenan derUnter
haltung teil. welmer ic

h

michnamKräften bemühte.

eine heitere und angenehmeWendung zu geben.
Doch gelangmir dies fchlemt.Wie Eifeswehenlag
es über der Gefellfmaft. Die Unterhaltungwurde
deutfmgeführt. hin und wieder aber warf Brink
einigedänifcheWorte dazwifmen.welchemir. foweit

ic
h

fi
e

verftand. Spöttereieniiber deutfcheArt und
Sitte zu enthaltenfmienen, Im Latife-des Ge
fpräms erfuhr ich dennauch.daß der junge Mann
morgenfmon wieder abreifenwerde- und zwar.
wie er fagte.nachBiborg. der im Innern gelegenen
größtenStadt Iütlands. Ellen war feit demEr
fmeinenihresWettersaumeinfilbigergeworden.Hin
undwiederftreifteihn ein forfchenderund fchümterner
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eine direkteUnterhaltungtnöglichftzu vermeiden.
Das: ..So willft Du morgenfchonfort?“ tvelches
ihrenLippen bei derErwähnung der AbreifeBriuks
entfloh. klang eherwie ein Atemzugder Erleichte
rung als eineAufforderung.zu bleiben.
..Ia. _Eoufina Du weißt. dafi tnein längeres

Bleibenhier unmöglichundvergeblichift." erwiderte
er erbleichettd..- Es eutftatcdeine kleine Vaufe,
..Sie werdenauchbald abreifen?“ tvattdteer fich.
aufcheinettdgleichgiltig.an mich.
..So gerne ic

h
Ihnen Atiskutcftgäbe. fo if

t es
mir doch nicht 1nöglich.“ erwiderteich; ..da die
Feindfeligkeitettwieder beginnen. if

t mir auchdie
gcriugfteAngabeüberTruppenbetvegungenverboten.“
Er biß fich au-fdie Lippen. Ich befchloß.mich

baldigft zurückznziehenund Herrn Brink mit der
Familie allein zu laffeu. Ehe ic

h
aber diefeOlbficht

ausführenkonnte.brachtedieDienfttttagdTritte dem
Vaftor den „Homo-Avis“.
Er eutfaltetedas Blatt haftig. durchflogeinige

Spalten und warf es erregtauf denTifeh mit den
Worten: ..Da habenwir's! Oefterreichwollte uns
Nordfchleswigzugeftehen.aberPreußenhat nein g

e
fagt. Das Blutoergießenbeginnt wieder. unfere
letzteHoffnung if

t

dahin. Aber das Blut fließtnach
Berlin -'- zu Wilhelm l." ,

..Herr Vaftor." nahm ic
h

fehr eruft das Wort.
.fwollenSie gefälligft den Namen meinesKönigs
aus dieferErörterung fortlaffeu.“

Blick des jungen Mädchens; beide fchienenmir

* Bemühungender Gracchen.

t großfttidtifchenVroletarierdringendbedurften.

..Was hat er dennvoraus. Ihr König?“ ant- »

wartetederVaftor heftig. ..WelcheRiickfickjthat ein
Düne auf ihn zu nehmen? Doch er hatte immer
etwas von einemNero. Ihr König - doch tteiu. '

mehr-voneinemKor“. . I'
'Ellen war totenbleichaufgefprungetrund hielt
ihremBruder die Hand vor den Riund, ?lachder
junge Brink hattedes Baftors Arm gefaßt.
Ich hatte mich zornglühenderhoben. ..Herr

Vaftor.“ fagte ic
h

mit der fcharfeu.fchneidettden
Stimme. die mir bei Erregungeueigen ift. ..Sie
habennie einegrößerellnwahrheitgefagt.Nimmer
mehr duldet ein preußifcljerOffizier folcheWorte
über feinenKönig! Vierten Sie fich das für die
Zukunft. Herr Vaftor. ic

h

erinnereSie nur einmal
daran! Werfen Sie das Blut. tvelchesfließen
wird. auf Ihre berblendetenVolke-führer in Kopen- ;

hagen.“ (Fortfetzutigfolgt.)

Formen des (brundbetißes.
Von

dr. Fur. Guitar Ytrehkäe.

n derArt undWeife. in tvelchereinVolkfeinenGrund
befitzunterfeineMitgliederverteilt.prägtficheingut

Teil feinesCharaktersaus.undes if
t

klar.daßgeradeauf
biefemGebiete*eine'kritiklofeUeberuahtnefremderRechts-c

normenzu lebhaftenKlagenführenntuß. So beobachten.

wir heute.daßvielfachdemrömifchenRecht.welchesaus- ,

gangsdes_Mittelalters in Deutfchlandeingedrungenift.
unddaseineunbegrenzteTeilbarkeitdesGrundundBodens,t

zuläßt.dieSchuldan-tnanuigfaweuUebelftändetibeigemeffen

'

wird. undes machtfichdasBeftreben.zu germanifchen
Rechtsnortnetizurückzukehren.geltend.Man wirdfichdeffen
wiederbewußt.daßEigentumamGrundundBodennach

i'
t

i t
c', Staat

andernGefichtsptmkten.als dasEigentuman beweglichen
Sachenzu beurteilenift. Namentlichin Breußetifinden
wir die Gefeßgebungan der Arbeit. cieueForntetides
Grundbefißeszu fchaffenoderalte zu beleben.um den
beftehendenBauernftattdzu kräftigenund einenneuenzu
begründen.Bei der großenLiedeuttiug.welchedemGe
deihender landwirtfchaftlichetiBevölkerungunbedingtzu
zufchreibenift. glaubenwir. daßes vonJutereffeift. in

kurzenZügendieverfchiedenenFormendesGrmtdbefiheszu
denverfchiedenenZeitenzu kennzeichnen.
Das römifcheRechtkanntezunächftnur einvollkommen
tinbefchrätiktesEigentumamGrundundBoden;nur dürf
tigeZilgefttindttiffeandieAnliegerhattefichderfelbftbewußte
undegoiftifcheRömer in GeftaltdesJiachbcirrechtsabringen
laffeu. Die völligeTeilbarkcitderGrundftücke.diefichim
Erbgangezerfplitterntnußtett.war der Erhaltungeines
kräftigenBaueruftcmdesungiiuftigund fo beobachtenwir
dennbeidenZiötnerneinefehrfrüheLlusbildicttgdesLati
futidieittvefetis.dasauchnochdurchandereUmftändebefördert
nmrde. ?lllgeuieitibekanntif

t dierömifcheEinrichtungdes
Staats-landet.agai-publjcuß.derfichteilsfeitBegründung
desrömifcheuGemeinwefetisherfchrieb.teilsdurchdiefteten
EroberungentreuerLandfchaftetcficherklärt, c»Lieferage!"
publicuß tourde-nicht'an'Brivateverkauft.fouderuuur
gegeneinenlteftitmtitetiZins zur Benützungüberlaffen.
HiezugelangteniudeffennurdieVatrizierundOpticuaten.t zu folcheuLeiftmtgengefchwundenwar Glücklichwareni

denenestrotzttianuicifciciherLierfuchederPlein-fer.einege-

'
t tliauernfiatid.trotzfeinerAbhängigkeitvor dentAnffattgenrechtereVerteilungdesStaatslcitidesundfeinerLieuühtutg

zu erzielen.gelungenift. fich in demBefitzzu erhalten.ja

ihn zumfreientiigentuttizu machen.Bekanntfind die
vergeffeneAgrargefeßezu

GnnftetidesarmenVolkeswieder iu Kraft zu fetzen.aber

fi
e

fcheitertenan demWiderftandederOptimatenundim
Jahre 108 vorEhriftiGeburtwurdederBefihderStaats
ländereienin freiesEigentumverwandelt.foferndiefer
Befihabgabenfreiwar.unddastvartneiftderFall. dafich
dieBefißerliingftderZinsentrichtungentzogenhatten.Der
UntergangdesrömifchenBauernttims.deffenKraft Rom
alleinfeineMachtentfaltutigzu verdankenhatte.wardamit
befiegeltundwir beobachteneinefichfteigerude(Ilnhiiltfuticj
proletarifcherMaffen in derHatiptftcidt.deren(Ernährung
undBefchäftigmcgdurchSpieleeinefteteSorgeder Re
gierendenblieb, Die römifcheuGroßgrtutdbefißerbewirt
fchaftetenihrefichimmertiergrößertideltLatifiuidieudurch
Sklavenundfchondadurchhätten fi

e einenfichetwaent
tvickelndeti.iileittgrittidbefißim.iieinteerftickt.weildieferdie
übermächtigeKonkurrenznichthätteertragenkönnen.Ferner
kamnoch-erfchttterettdhinzudieNiaffeticitifttljrltillicfetiGe
treide-sartsdentbluslaude.namentlichausSizilien und
Afrika. derendierömifchettMachthaberzur Fütterungder

Man wird

in derßltutahttte.daßdiefefcilfclte"Ilgrcirpolitikerheblichzur
ZerfeßutigdesrömifchenReichesbeigetragenhat. uiäjtirre
gehenund darausauchfür unfereverändertenmodernen
VerhitltniffedieLehreziehenuiiiffen.daßdieErhaltungdes
mittlerenund kleinenländlichenGruudbefihesfür jeden
StaateineLebensfrageift. derbrauchbaresAckerlandbefitct.
uebrigenswiederholenfichfolcheErfclteinuitgetc.wiewir fi

e

in Romkennengelernthabe-ti.attch-iniceuererundneuefter'

Zeit. wofür namentlichEnglandein klaffifchesBeifpiel
liefert. Schon in der römifchetiKaiferzeit.kamenindeffett
neueFormendes Grundbefihesauf. die ttameutlich_i

n

fpätererZeit zuerheblicher.volkswirtfcljaftlicherBedeutung
gelangtfind.-dieEmphhtetifeund dasKolouat. Erftere
findenwir zwar fchonals Befißformam obenerwähnten
agerpublieua,aberhierging fi

e meift in freiesEigentum
überundhattedeshalbkeinenachhaltigeWirkung. Unter
EtnphvtetcfeverftehtmanwieunterderdeutfcheuErbpacht
ein vcrerblichesund veräußerliches.diuglichesRechtan i

einemfremden.fruchttragendenGruudftiickauf eigentums
artigeBenützungdesfelben.mit der Verpflichtungzur
ZahlungeinesbeftitntnteicjährlichenZinfesan denOber
eigentümerund zur Leifttcngder öffentlichenAbgaben.
?lehutichwar das Kolonatgeartet.dersebenfowie die
Emphytettfein dasdeutfcheLbiittelalterübernommenwurde
unddas in allerhandtterfcbiedenenFormenauftrat.Beiden
Ziechtsittftittiteicgemeiniantif

t dieTeilungdesEigentums,

in ein Ober- und ein nuhbaresEigeutumsreclu.welch
letzteresdemErbpiichterundKolon-zufteht.Es war fomiti

die Möglichkeitfür deuGroßgritttdltefitzeroderauchden |

gegeben.Ländereien.die fi
e

felbftnichtbewirtfchciften
kouttteti.ohnefichderfelbenvölligzuentäußertcundmitdem
Rechte.diefelbenunterbeftiuuuteuVerhältuiffeic(Erbfall* und fo weiter)wiederan fichzu ziehen.latidivirtfchaftlich
zuverwerten.AußerdembotendiefeBefißformendeuVor
teil.daßwiederallmiilicheintnittlererundkleinererGrund
befih fich entwickelnkonnte.ohnedaß es l1edentenderf

Kapitaliendazubedurfthätte.AbervorallenDingentuuß
man in diefeuReclnsitiftittttendieVorläuferdesLehusntcfeits
erblickcn.dasfür das
GrundundBodenbeherrfchte.ja.dieGrundlagedesganzen
Staatswefensbildete.Uns intereffirenhiernur dierealen
GrundlagendesLehnstrtefetis.nichtdie idealenSeiteni

desfelbeti.dieLehnstreue.derzu leifteudeKriegsdietiftund

fo weiter, Das ivichtigfteif
t dieTeilungdesEigentums

an demLehugrctezwifctjetrLehnsherrnundVafall. welch
letztererin wirtfchaftlicher.OinfichtgleichdemKolon dem
freienEigentümergleichftehtund feinLehngut.unterge
wiffetrBefchrätikttngetiallerdings.vererbt, Lehnrechtliche
AnfchatiungenlteherrfchtendermaßendasMittelalter.daß
auchdasfreieGrundeigentum.dasAlloditttit.vielfachfrei
willig in Lehngüterumgewcitideltwurde.Diesgefchahaus
Swußltedürficis.dennzumLehnherrnwählteman fich
natürlicheinenmächtigenMann. der in dentmficheren
ZeitenGewährfür die ErhaltungdesGritndbefiheszu
bietenvermochte.AuchderBauernbefißwurdeoft in lehn
rechtlichenFormenvergeben.wenngleichderBauereigentlich
nichtlehnfähigwar.
FreiheitdesGrimdeigeutumsAusnahmeunddieGebunden
heitRegel, Es hattediesvieleNachteile.aberauchttianche
Vorteile.iufoferndasIntereffedesLehnsherrnan feinen
VafallenundihrerErhaltungdiefeuerheblichzugutekam.
Die AusbildungdesmodernenStaatesltefeitigtedas nur
noch in ftarreu.bedeutungstofettFormenvcgetiretideLehns
*tvefetiundan feineStelle tratauchunterallmalimerAb- Z

löfungderGcbundeuheitder bäuerlichenGrundftückedas c

freieEigentum.Bian wird diefeEtitwickltitigentfchiedeti
als einenFortfchrittbezeichnentniiffeti.dennestuiterliegt
keinen(Zweifel.daß dieUtifreiheitderBatierugüter.ihre
VerpflichtungzuHand-undSpanudieuftenfür denOber
eigentümerin iuirtfcljciftlicherundauch in moralifcherBe
ziehungveriverflichivurde.infofernals dieVorausfeßttng

ganzeMittelalterdieVerteilungvon ,'

kann.gleichvielobderReutengittsvergeberderStaatoder

ueberhauptif
t im Mittelalterdie ,

dabeinochdie Gegendenzu preifetc. in denenfah der

durchdenGroßgrutidbefih.erhaltenhatte.Vielfach.tiamentlicl)
im Ofteu1varer im Laufeder“Zeitenrterfctitvtitidenoder
vielmehr in denländlichenArbeiterftand.eine in früheren
ZeitengänzlichtmbelcmnteErfcheitmtig.herabgedriickttvordett.
In Englandhat fichder Latifundietibefißaußerordentlich
vergrößert.vonIrland garnichtzu fprechen.unddorthat
fichBauerueigetittmcfaftgarnichterhalten.ttielttiehrif

t an
deffenStelledasVächtertttmgetreten.das nur ein per
fönliches.nichtaberein dinglicljesRechtamGrundftücke
kennt,Durchverfchiedene.hierttichtzuerörterndeUrfacheti.

if
t der englifclfeLandbauim Laufe der'Jahre immer

tveuigerrentabelgewordenunddieWachterhabenfichvon
ihrenVachtuugettzurückgezogen.So produzirtEngland
heutenurnocheinFünftelder für feineBevölkerunger
forderlichenBrotfrücljte.Das liegt aberttichtau der
Ertragsmifähigkeitdes Bodens. von welchemüberein
Drittel tmproduktivdaliegt.weil er nichtbebautwird."
fouderuoffenbardaran.daßEnglandkeinenBaueruftand
mehrltefißt. Die VachtuugkannungiinftigeVerhältniffe
viel fchwererüberftehetiundwenn fi

e

ttichtreutirt.ergreift
derPächterfehrfchnelleinenandernBeruf; nicht fo der
Bauer.deran feinerSchollehangtundnur im änßerfteu
Notfallevonihr weicht.AußerdemhättedieZiückfichtauf
einencingefeffettenBaueruftatidgefeßgeberifweBiaßuahnteni

zu feinerErhaltunggezeitigt.Englandwird ficherlichnoch
einmalBerfuchetuachenncüffen.fichtoiedereinenBauern
ftandzu fchaffen.vielleichtwirdesdannaberzu fpätfein.
iveil-dieferJnduftrieftaatnichtmehrdasRieufchenmatcriat
befiht.ausdemmanBauernfcbttitzenkann,
Die durchdiemoderneGefelzgebnngftatuirteFreiheit
desEtrundeigetttutnsvonLaften.zuGunfteudritterVer
fonen.entfpricljtetctfchiedetrtmferetcAnfchauungeti.aber

if
t dabeieineSchwierigkeitvorhanden:zumErwerbeeines

GrundftücksgehörtheuteeinerheblichesKapitalundviele
Leute.welcheals Landwirtefichvorzüglicheignenwürden.
find ttichtim Befiheeinesfolcheu,cuüffenalfo auf eine
felbftändigelaudwirtfchaftlicheExiftetizverzichten.Das liegt
nicht iu ihremJntereffe.auchnicht in demdesStaates.
deffenKraft durcheinenblühendenundzahlreichenBauern
ftaudgehobenwird. DerBaueruftandim weiteftenSinne
desWortes if

t dasRefervoir.auswelche-indieStrömezur
Ergänzungund Neubildungder anderenStändefließen
ucüffetrund je größerundftärfcrwir dasfelbegeftalten.
deftobefferwerdenwir demganzenVolkedienen.Der
Bauernftatiddarf nur diejenigenElementeabftoßen.
welchefichfür ihn ttichteignen.ttichtaberlandwirtfcljaftlich
tüchtige.esucußvielmehrfür diefeRaumaufdemLande
felbftgefchaffeitwerdenund fo gelangtmanzu derFor
derung.daßdiejenigenLandftreckeci.ivelchederGroßgrund

* befißveräußernwill odermuß.als Siedeluugenfür neue
Batterngenteitidetigewonnenwerden.Dieskannabernur

. danngefchehen.wennwir vonunfernkapitaliftifchenAn
fchanutigenetwastiachlaffenundeinEigentumfchaffen.das
gegeneinejährlicheZitiszahlutig. fe

i

es mit oderohne
Amortifatiottdes in demGrundftückinveftirtenKapitals
erworbenunderhaltenwird. In Preußenhatmanbereits
dasRentengut.dasznerft in dempolnifchenAnfiedlungs
gebieteins Lebentrat. aufdenganzenStaat übertragen
und if

t damitzu demKolonatzurückgekehrt.wobeinochzu
(temerketiift. daß ftaatlicheBehördenbeiErrichtungdes
felbeniuitwirken.Eharakteriftifcl)if

t

dabei.daßderRenten
gutsbefiherniemalszuperfötilicljenLafteuverpflichtetwerden

ein andererGruudbefiherift. Ju diefer.fpiufichttinter
fcheidetfichdersmoderne.tiolouatvondemaltenmitHaud
und Spanndienfteuoft über die toirtfcljciftlicheKraft
belafteten.unfreiettBauerngutäußerftvorteilhaftundfür
uns imterliegteskeinemZweifel.daßes in Zukunftimmer
ftärkerzur Anwendunggelangenwird. Das Reutengitt
brichtübrigensnochmit einematidertiGruudfcihedes
römifcljenRechts.eshebtdiefreieTeilbarkeitdesGrund
ftücksauf. dasfelbedarf nur ungeteiltan einenErben
übergehenund if

t

dadurchvorunwirtfchaftlicherZerfplitteruttg
ltewahrt.Es if

t

bekannt.daßdiefchraukenlofeTeilbarkeit
desGrundbefißesin vielenGegendentittferesVaterlandes
Zwergwirtfchaftenhervorgebrachthat.dienichtmehr in der
Lagefind.eineFamiliezuernähren.undes if

t

entfchiedetii

AufgabedesStaates.dariiberzu ivacheu.daß auch iu

dieferBeziehungeine zwecketitfprechettdeVerteilungdes
GruudbefißesBlaß greift. NachdieferRichtunghinfind
gefeßgelterifcljeZlliaßuahucetizurErhaltung.beziehuugsweife
EinführungdesAtierbettrecljts.das heißtder Vererbung
des lbrundftücksan einenErben unterAbfindungder
iibrigenmit Kapital zu erwähnen.Solche?Maßnahmen
dürftenum fo ehervonErfolg gekröntfein. fe intenfiiter
manauf die ErrichtungneuerlcindlicherJiahrungsftellen
hin arbeitetund fo dieAufiedlungdesbäuerlichen?tach
wttchfeswenigftenszumTeileermöglicht.Die. wennauch
noch fo logifcheituud fcheinbargerechtenFormendes
römifcheuErbrecbts.das alleGefchiviftergleichbehandelt.
fiihrenftetszu einerzu tbeitgehendenZerfplittertitlgder
Grundftückeund das weißunferBauertrftattdauchfehr
gut.dennerhält in vielenGegendenohnegejetzlicljeOiötigttng
anderVererbungdesGutesan denalteftenoderjüngften
Sohnfeft. fo daßtitanerwartendarf.ftaatlicheAnregungen
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wiirdendiefeSittebefeftigetiundtveiterverbreitenkönnen.
Die altedeutfcheAnfchaitttng.daßGritndntidBodenbe
weglichettSinhenimRechtetticljtgleiihgeftelltwerdendürfen.
dringtwiedermehr it

i

das Votksbewtißtfeinein undwie
tvirtutsdieVeräußerungderGrnndftiicle.unterMitwirkung
derGemeinde.fpäterderGerichteerhaltenhaben.wiewir
dieOeffetitlicljkeitderPfandrechteandenGrnndftiicketi.die
demrömifcheuRechtunbekanntwar. eingeführthaben. fo

werdenwiraucheinedenmodernenVei-hältniffetientfpreclfende
UmätidertttigdentfchrechtlicherAnfchitttttitgenerleben.dieder
ErhaltungdesGrnudbefitzes.dergeeignetenVerteilungdes
felbettuntermöglichftvieleVolke-getroffenzu dienengeeignet

if
t nndvielleichtauchdie fehwiericieFragelöft. wiewir

eineVerbindungvonJnditftrieund Landwirtfcljitftditrch
tneitgehetide?lnfetzuttgder Arbeiterauf kleinerenGrund
ftütketiermöglichenkönnen.

PiglheinsAtelier.

?brutto Yiglheitt,
l9. Februar1818- 15. Juli 1894,

war nichtverkannt.dochkeineswegsnachGebührbei"
Lebzeitengekannt.hatViglheitidurchdieVielfeitigkeit

undOriginalitätfeinesfrifchen.ftärken.temperameutvollen
Talentsdochdietneiftetiiiberrafcljt.als feitiNachlaß,von
derVietiitfeinerWitweverftätidnisitittiggeordnet.fich ii

i

denVraclfträttmenfeinesfIlteliersdemgroßen*Publikum
erfehlofz.Es bedurftean demEifeugitterdes oberfteti
TreppenabfapeskeinesWagnerifchettLeitmotivesals freund
fchaftlichetiErkennnngszeichensmehr.iitttden in dieLöfuttg
der hächftettmalerifckjeti*Ilnfgabettvertieften.fiünftlervon
derStaffeleizii ritfett. *Ilbgebritchetmmittenentzweiwar
fein SchaffenintdStreben.cinsgertttigetidermottatelaitge
entfeßliche.KampfdesmächtigenGeiftes.der in ihrerVoll
reifefie-hendenLebenskraftgegendieverzehretideKrankheit,
Am 1b. Juli 1894 if

t Bruno Piglheinfeinemfchweren
Herileidetterlegeniind.miteinemTranergeleitohnegleichett.
dasdemgroßenMiner.demerftettVrttfidetitettderSeceffiott.
wie dentedlen.ctltezeithilfreichentttidgiitigetiMenfcheti

i diefenlecken.unmittelbaren*Ilnsflüffett

galt.beftattet.ruht er nunauf demaltenFriedhoffeiner,

Adoptivheitnat"lliüttcbettausvonfeinenViiihen.Zriitmphcu.
Plattentttid- Ettttänfwttttgett.
Weit offenftehtdie fonft fo forgfatttgehliteteVforte
feinerLlierkftcitt.Nettgierigdrängtdieelegante?Mengeaus
dentEntpfattgsfctlontttitdenfoftbaretialtenGemälden.den
üppigenTiwaus mid 'ZieratetiverfchiedenfterZeitenund
ZottendieStufetiemporzu denzweittiiefenfäleti.diedem
Vieifterals 'Ateliersgedient.Abernnwillktirlicl)fiihltman
fich in derAtmofphäreeinerbedeutendenVerföttlichkeitund
bertthrtvondemHaiichefeinesGeiftes.der hier nochan t

allenDingenhaftet.tterwattdeltfichdietitiißigeSchauluft

it
i

echte'LeilnahnteKeinVruttkgetttachnachdenbizarren
itllodelannettdestin (le Zjeeleciufgeptttzt.wiemanesbei
dentSchöpferdermehrodermindergewagtetimännlichen
iind tueiblicljeit..*f.ifchütts"vielleichterwartet. if

t

diefes
"IltelietzfvndertteinemitgediegetieitiindividuellemGefcluttcick
zu erttfterArbeiteingerichteteeigentlicheWerkftatt.Jicichft
demEingangerinnertutttergrünenPalmenuiidjapanifchen
SchirmeneineKopiedeslnfippifcbenAthleteniut Vatikan
an deneinftigettSchillerSchilling?, Schottals F-iitifzehtt
jähriger in feinerVaterfmdtHamburgderBildhauerei b

e

fliffeu.hatViglheiti.feitdettiSchillingdemvonderTres
detterOlfadetnieals taleutlos*VerftofteitetiAttfuahttteiittd

l

AnteilandenSkulpturenderBrühlfcljenTerraffegewährte.
dieFreudean der fchönetiForm unddenFleiß in ge
wiffetthafterlebenswahrerTnrcbbildittic]derfelbettnie ver
lernt, Er kannzeichnen.tveißfeinenGeftaltentiärperlichleit
zn verleihen.einettunft. die hetttztttcigeunterbunten

Farbenmaffettmehruiidmehrzuverfchwiitdetidroht.Man
betrachtenureinmaljenenChriftttsamKreuz.eineherrliche
Paftellftudiezn dentberiihtutett„hloritur in bee“. das
1879 znerftdie allgemeineAufmerffatttkeitaufden1870
nachPlättchenübergefiedeltenKünftlerlenkte. Während
eineritalienifchenttieifehatteer denKern feinesfpezififch
tnalerifchettTalente-sentdeckt.ein geglücktesPorträtfeiner
SchwefterbekräftigtefeineNeigmtgiutdnachkurzenVor
ftndienbeiVauwels in Weimarfttchteerweitere"Ausbildung

it
i

tbiüttehen.Diez.wohldererfolgreichfteallerderzeitigen
LehrerderNiiitichenerAkademie.hattedieEhre. Piglheiti
eineWeile feinenJiingern beizuzählen.Gettühthatdem
eingehendenHamburgerMaler Einfluß undVorbilddiefer
ttrwiicljfigett.ierniczeti.baherifchetiKünftlerttatttrohneZtveifel.
AlterPiglheittsBegabungwar voneinervielzu ttrfpritng
lichenEigenart.als daßdergenialeZugfeinesklinftlerifchen
Etnpfitidettsihntiichtaiif felbftättdige.ja neueWege
gedrängthätte. Was ihmvon außenkam.waren
nur (Ilm-egitngett.die feinemWefenverfehmolzett.
originelle.im lteftenSinti desWortesmoderneEr
zeugniffezii Tage förderten.Aitf den Schultern
der Aeltereitftehettd.war Piglheinein durchaus
tnodernerMaler iinddarummehrwieirgendeiner
berufen.zumGründerundLeiterder auf dieBer
rtollkonttnnungund Wahrhaftigkeitdeskiinftlerifchen
AusdrucksutifererZeitriiftigzufteuerndenSeceffion.
Die Farbenfkizzeeines..Spaziergangsim Grünen".
vondettieitipaarhellgekleidetegraziöfeDamenmit
BüfchelnvioletterSchwertlilietibeladen.heimkehren.
zeigtihnals Freilichtmaler.gefchicktiindfeffelndwie
immer.ZwifchendieferletztenArbeitfeinesPinfels

in Effectattgekaitftetiund der BerlinerNational
galeriegetvidtueten„Lilorjtur in Deo“ liegt eine
WeltvonEittwiirfetiundwohlgeglücktettWerken.
Ten verbliiffettdeitReiz der von Piglheiti im
Gefolge A. .Kaulbacljsund Lenbaehstien

. PaftelltechtiikbefundeneineAnzahlbald bis zum
U baut gone pikanter.bald bis zuherzeraiticlettder
linbefcingettheittiaiverBilder. Der drolligekleine
Jimge int tiiederlättdifiljettrotenBiätttelcljen.dierot
fattttttettteOhrenlctppefeitgebundeninnerdempcius
backigenGefiehtmit dentitiedlicljeti..Vfännchetith
demStumpfuäsleiit.denfchelutifil)blilzendetiAttgen

l iittddemlichtblotidenKräufelhtictrif
t einerderlieblichften

f Vertreterdertiittderir-elt.die je Modellgeftanden.'

darangewöhttt.dennwir begegnenihmwiederholtin dem

g vonViglheitiattfdenfachkundigenRat feinesLand-sittatttts.

Er if
t

des AiiiticlftterKimfthäitdlersFriede.Ad. *Ilckertttatttiii
i

deffenVerlag veröffentlichtenPitftellalbttttt.das 1884
wahreSetifatiotterregte.
TrotzdesAchfelzucfetiskunftlritifcljerCatoueobderaußer
allerliebftentnodernen.ltinderttjjiett
darin enthaltenennochtnodernereti
Tänzerinnen.VierretteuundLltelier
datnenbedentetendie„clourejiartelo “.

dieJlamtläitgeeinerebenabfolvirten
VariferStudienzeit.einenunbeftritte
nentiittftlerifchettErfolg nebendettt
erftenpekuniäreit.Victnerkanntein

überntutigerttünftlerlatittedenStrich
desPorträtiftettundzwar.Dankder
Grazie.EleganznndLebendigkeitfeiner
'Iluffaffttttipdes Tamenporträtiftett
par excellence.Die.tiaiferittElija
bethvonLefterreiil)betrauteihnzivei
ma(mitdemAuftrag.dieattmiitige
zierliche*irinzeffiitElviravonBayern
zu tnalen.zweivorzüglicheVildttiffe.
AlleinderSporn der eifernetiNot
wendigkeithatViglheiitnievorwärts
getriebenin denKampfumsTafeln.
feinervornehmen.etwasbequemen
Natur widerftrebtedie Konkurrenz.
mid fo drängtenfichhartnäckigeBe
werbergarhättfigan dieStelle.die
nachTalenttntdKönnenihmgebührt
hatte.
ZweiPorträtsvonfeinerfehötiett
(Zattin.ein prächtiges-Lelbild in

ganzerFigur ttndeiti *Väftellvon
feffelttdetnJztitereffe.dasunfere,Illu
ftrationwiedergibt.ftcllenViglheiti

in eineReiheniitdenbeftenBildnis
malernderZeit.
Jhti jedochreizteitvorallemmotm
metttaleAufgaben.Wiegernehätteer
feinefinneti-undfarbenfroheVbantafie

in 'Dekorationengroße-tiStils ver
loi-perl!
Ten! Sohn des gefuchtenHatu
burger..Tekorcttetirs"tvarzivaram
?lnfangfeinerLaufbahntviederholt
die "IlusfcljtttückitttgreicherVillen

tnid jeneredlenStudie zn demerft auf feinetni

TotenbettedurchdieGraf-mimfeineslfiöttttersKritpp f

belebtenund zu entziickettderVollendunggebrachten

'

derHanfaftadtzugefallett.aberdieStaatsaufträge.diefeiner
Schaffensluftund -traft allein denrechtetiTummelplatz
hättenbietenkönnen.ltlieltetiarts. ..Die ..BavariaCdie
begeiftertenBlutes.mithocherhobeneniLorbeer.dieStufen
herabfteigt.das feinStadtwappenfchleppendeYtüncljtier
KindelmitdeinfehalkhaftenGefichtchettin derKapuzetteben
fichunddembedächtigfürbaßwandelndenbayerifchetiLöwen
als Jiaehhut.eineglänzendeProbe feinesdekorativ-künft
lerifcljettGefehicks.war leiderfiir feinenNachlaßgemalt.
ausdenteserft in dasRathaus.tvohinesgehört.über
ging. Man hat in feinemKinderfries.feinemBaechattal
ReflexederKunftMakarts. in feinenFaunenCetttaureti
iind UiymphenderBoecklins. in anderengarFeuerbachs
entdecktnndfelbftttachgewiefett.Ju dercThathatteerniit
allendreiennichtvielmehrals dasechte.vonGenialiiät
befeelteKiinftlerttttngemeitt.dashierunddort in verwandten
Zügenzufnmmentrifft.Piglheiti if

t

ftetstnid überaller
felbft.einerderbedeutendftenunterdenmodernenKünftlern
Deutfwlatids.derForm. FarbeundStinnnuuggleicher
maßenbeherrfchtund itti Gegenfahzii demRomantiker
Voecllitider Poet derWirklichkeitgenanntwerdendiirfte.
SeineReformenanfdentGebietderLheaterdekcirationkonnte
ertrotzPoffartsJntereffefürdiefelbe-ntiichtmehrattsfiihrett.
Dagegenwares ihmvorbehalten.dasVanoratna.dasbe
liebteNiefenfchauftückderGegenwart.auf dasGebietder
reinenKunftemporzuheben.
DasKreuzignngspanorattta.daseraufGrundgenauefter
undnmfaffendfter.größtenteilsin Paläftitttifelbftgemachter
ethnologifcher.latidfcljaftlicher.arehäologifiljerVorftudictrvom
Jahre 1885bis 1886vollendete.if

t dasHauptwerkfeines
Lebens.Er vertieftenachderreligiöfen.erweitertenachder
archäologifchenSeitefeinenVorwurfiuidfchuf fo einBild
desThuns. TrachtensundTreiben-Z.das an jenemewig
denkwürdigeti7

.

April 30 fichum Golgathaabfpielte.
DieSonnefelbfthatihrAtitlißverfinftertund in tnyftifcljem
HalbdunkelvollziehtfichderOpfertoddesErlöjers.Ritter.
derdasgroßartigeRimdgetttälde.deffettvielgegliederteKont
pofitionfichum denGefrettzigtenkriftallirte. je gefehen.
wirddieüberwältigende.dieSeelemitatidächtigetttSchauer
erfüllendeStimmung je vergeffen.Sie -wardasVerdieuft
Piglheiits.derdieGefatntkompofttion.dieRekonftritktiortder
höchftintereffittttettArchitekturderStadt nndumliegenden
LitftfchlöfjernndGehdfte.wie dietuannigftiltigetiFiguren
tterföttliiljübernommenhatte. DieLitndfcljcifthatteerJof.
ZLriegcr.'die *Ilrehitekturtnnlereiund perfpeltiitifcheUeber
tragungder Öriginalfkizzettauf die 1L() Meter lange
undlit-Meter hoheLeitiwattdKarl Frofch.die ihnbeide
nachdemOrientbegleitet.zugeteilt.tvährendbei der
endgiltigen'FertigftellititgnochA. Heineund J. BlockHilfe
leiftetett.
DieEtttftehitttgsgefcljiÖteiindBefchreibuttgdiefesMufter
panoramaswirdmantttitGettnfzin demtreffliehett.vonalleti
ViglheinbiogrcttthenausgiebigverwertetetiTextlefen.den1)r.
TroftzudembeiderDeutfehenVerlags-Auftaktin Stuttgart

B
!

Piglhein:Chiiftus.



520 0Arnd und ?Teer xtentfche xtltuftrirte cZteititttg. Ü?, 25

erfchieneneit Maria" dem Grabef
„Viglhein- gegentiberlehnen,Die l
Vattoramti Tradition in ihremfJerufa- vollenUmfangaufneh-f
lemunddie mend,if

t Wiglheiiternft- “Llbbildung
Kreuziguttg lichbeftrebttdenGeift
Chrifti" des Evangeliumszu;
verfaßt ergreifendentAusdrucki

hat. Diefe zubringen.Dazuver- i

beiden- hilftihmvor allemdie

fkleinerund Stimmnng-dieermit
größer in großem koloriftifweit
forgfiiltigcr Gefchick
photo- überdas
graphifcber Ganze zu
nnd Holz- verbreiten
fchnittrepro- toeiß.Auch
duktionoer- das ethno
öffentlich- graphifche
tenAlbums Momentb

e

werden obachteter
allein da? genau,doch
Attdenken ftetsinner
desgewalti- halbderfiir
genLebeuÖ- ihn unver
werk-ZVigl- rückbarett
heins-eines Swönheits
der inter. grenzeund
effanteften ohnedurch
der neue- Ziehen
ftenKnnft- riickfichten
enttoick- fe das Er
lnng iiber: bauliche
haupt-der Erhabene
Jiachwelt des feder
iibermit- ziirchewiir
teln- Nm* B. i l ein:Vildnißeinerrau. dige" Bü'
München-

P g h i F

_deszubeein
Berlinund * trachtigeti,
Wien durftenfich-wenigeJahre hindurchdiefesherrlichen
Vaffionsbildesfreuen,dennfchonim April 1892 ging
es durcheinenbeklaene-wertenZufallzuWien in Flam
menanf. Zn dem eid umdieZerftörttngfeinergrößtent
liebftenSchöpfunggefelltefichftirdenKitnftlernochderVer
drnßüberdieunbefugtenWiederholungendesRundbilde?,
durchdiefeinMitarbeiterFrofchihn krankteundfchadigte.
GleichwohldankteViglheinfeinemPanoramaaußer

V.Viglhein:SternvonBethlehem.

demTitel einesköniglichenVrofefforß-mit demer geehrt*
tourdernocheinewefeittlicheVermehrungfeine-ZWiffensund
.KönnensqTen]gleichenBodenwiedasKoloffalgemäldeif

t

fein
beftesStaffeleibild-diereiffteFruchtfeinesSchaffene?fdie1888
prämiirteundimBefihderköniglichenVittakothekbefindliche
„tfjrablegnitg"entfproffen.Durcheineöde, diiftererhohe
FelfenfchlnchtträgtJofef oon?lrinmthaamit denSeinen
liebt-eichauf forgfamen'Ilrnteitden in die „feine„weiße
Leimen-id,fo er cfekanfh“gehiilltenLeichnamdes.ßeilande-Z
aufdeffenoertlartem-vonJohannesgeftiihtemHauptder
lehteStrahldesIll-ends»fchimmert.Vet-zweifeltftreckteine
deramEingangderGruft hart-endenFrauen- in derwir
wohl :MariaMagdalenaerkennendiirfen-die gefalteten
Hundeans-wahreitddieMutterdesHerrnund„dieandere

i
l

f

YiehrfaweDarftelluttgenderMadonnamit
demKinde-mit oderohne-Engelreigenwider
legendenihm von einzelnenSeitengemachten
VorwurfdesPiangelsanJnnigteit. Wie lieb
licherda?,moderneKinderköpfcheitdemHeiligen
anzupaffenverfteht,bezengtdiehiibfcheSkizze
des„SternsoonBethlehem".1

Das fogenannteGenrebildlag ihm
ferindenner dachte,wenner nachVinfel
und Palettegriff- nur an dentnaleri
fehenReizt niean dieVerkauflichkeitdes
Gegenftaticdeef*7ctrbeitetemehrzureigenen
_Genngthuting,als demgroßenPublikum
zugefallen.Darumfindfeine„Oiomphe
nnd Jann" ,

i

_fein „Friihlingsidyllmit
denfchmetterlinghafchendettIiymphenTfein

in Liebeegltttaneinandergefchmiegtee-„Cen
taurenpanr"anchdas Entziiäendes .liiinftlerßnnd
Kenner?,Mit der„BlindenPdiemitihremWafferkrug
ihrenWegdurcheinrote-ZMohnfeldhintaftet,fchluger
demVolkefympirthifcheSaitenannnde?- if

t gleichdent
litftigett(Capricciofda?.KindundHunddichtaneinander
gedrängtaufdemBadeftegzeigtepopulargeworden.
DieDarftellungderTierewar ihmeinbefonderes

Vergnügen,undnamentlichfeineLöwenundHundegemahnen
andenklaffifclfenMalerdieferbeiden,BrilonRioiere.Seinen
Hau-Zfreuttd,dcn fchönenBulldogmit demDamenfclynh
als „ApportelNfehenwir fprecheitdahnlichanf unferer

. Gar vielesausdiefemreichen-nurallzureichen
Nachlaßwärenochznerwcihnen-zuriihmen:diewunderbar
gemaltenAkte-die „Schwerttanzerin"mit denfchlanken
gefchmeidigenGliedern,der„Iiubier,mitdemAffenC ein
Bild, das in feinerimpofatttenOluffaffungnndfattettFarbe
an dasCinqueCentogemahnt,die Yiappettendlich-die
xfleichfamdie StichwortekünftigerWzerkeenthalten,lieber
hundertNnnnnertiumfaßtdie zurZeit iu der königlichen

B.Wiglhein:Kinderportröt.

, Nationalgaleriein *BerlinausgeftelltekiittftlerifcheHinter

* laffenfchaftViglhein?,Sie if
t

zumgrößerenTeil nochver
käuflichfeinZeichen-daftDentfchlandwiedereinmaleinem
feinererlefenenGeifterdie klingendeAnerkennungfthnldig
gebliebenift.. DieKunftgefchichte*unfererTageaberhat
demNamenViglheitieinenEhrenplatzeingeriitnnt-dencr
wohlverdientnndfichcrltehauptenthird. AlexBraun.

B.Piglhein:Apportel.
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Das verftoßene Ideal.
Eine Künftlergefcljichte

von

Yukon .Freiherrn von Verfall.

..DerMenfcltheitWürdeif
t in eureHattdgegeben.

Bewahretfie!
Siefinktmiteuch!Mit euchwird fi

e

fichheben!“

ttftavCleving war in die Arbeit vertieft.
einegroßeLeinwand ftand vor ihut auf
der Staffelei. fi

e verdeckteihm faft die
Modellgruppe.Er utußtefichimmeretwas

zttr Seite beugen.um ein Auge voll zu erhafchen.
Seitt ftarkkttocljiges.von einem fchwarzettBoll
bart-untrahttttesAtttlitx.war auffallendbleich. bei
jedemDruck des Vinfels zog fich die hoheStirne
in wulftigeFalten - einDietzfeinfterSchweißperlett
überzogdiefelbe- preßtettfichdieLippen krampf
haft zufammeu;der Atem wurde von der breiten
Bruft gewaltfatnzurückgehaltenund'oft nachlanger

Vaufe. wenn der Viufel die Leinwandverließ. ge

waltfatnund geräufchbollausgeftoftett.
Guftav Eleving nahtn die Arbeit fichtlicl)tiicht

leicht.ja. esmachtedenEindruck.als wendeer ein

beträchtlichesMaß vouEnergieauf. mehrfaft. als

für diefreie.künftlerifcljeThätigkeiterwünfclftfcheittt.
Das war kein freudigesSchaffen mit dem

loderndenBlick. den leichtgetötetenWangen. dettt
.begeifterteuAufzutkettjedesNerves.denGenuß des
Schöpfers auf der klaren. freien Stirnc. fonderu x

ein aualvollesRingen tt1itder Arbeit. jedeBtuskel
bis zum Zerreißengefpannt.- Wohl war auchder '*" einebedeutenderefei.
Mann im Arbeitergetvande.das blaueHetndkalk- f

1 Die qualoolleUnruhe*unbefriedigtenSchaffens lag

Vorwurf darnach. Auf demPodium lag ein junger

gefpriht.einenbefchmttßtenSchutz um denLeib ge
bunden. ein ztoeiter.detufelbettBerufe augehörig.
ftanddavorunderhobdenfchlaffettrechtenArm des
Liegenden.Es war eineltäfzliclje.abgearbeiteteGe
ftalt. mit gekrümmten.magerenBeinen und ein
gezogenenSchultern; auf demkurzenWollhaar lag »

der Staub eines harten. utühevollettLebens. das

Arbeit. es war grau. wie aus Thon geformt.wäh
rend der Liegeude.deffenGeficht-nur in der Ber- f

kürzung fichtbar wan-wenigftetts die Frifche der
Jugend für fich zu habenfchien.
Es waren offenbarkeineattsgewähltenModelle.

fondern von irgend einemBau toillkürlicl)hinweg- _
,
'

gehen. da dachteich. Du ntachftnun Feierabend.genommeneArbeiter. ja. bei demeinen.Stehenden.
fchienmit einer gewiffenBorficlft die Wahl einer
allenfalls thpifchettund charakteriftifchenFigur ver
miedenzn fein. - Da jedeweitereStaffagefehlte.
konnteman nichtrechtklugaus derGruppewerden.Ä

es konnteebenfogttt einBetrunkener.als ein Ver
ungkückterfein. demfein KameradHilfe leiftete.Die
graue. rupfigeLeinwand einesmächtigen.verkehrt
an der Wand lehnendettBildes gab unabfichtlicl)
einenftimtuttttgsvollenHintergrundab.- Dazu graues.
fahles Licht eines regnerifchenWittterttachmittages.
welches.breitund tonloszu denthohenFettfterherein
fltttend.voneinenweißenSchirmgegenübergefamtttelt
tvurde1tttddieGruppe in ihren ttnfchöttettltottturett
doppelthart und kalt erfclfeittettließ.
Es war eine erufte Werkftatt. dem eruften.

bleichenMann vor der Staffelei ganz angemeffen.

wahrt blieb- auf der Staffelei die graue Wirk
lichkeit.das nackteErgebnis.das in feinerzwingenden
Folgerichtigkeitum die'Schönheitfin) ttichtkümmert.
Selbft jederdramatifcheEffekt war vermieden.faft
gewaltfatnzerftörtdurchdie fteife. leidenfchaftslofe
Bewegung in der Figur des Hilfeleiftenden. Der
Arbeitsmann erregt fich über fo etwas rticljt. er
nimmt.das harteSchickfalals etwas fiir ihn 1in
abänderlicljesauf feine laftgewohtttenSchultern. die
Tragik des Todes kennt er nicht- er ift ja.

feinErlöfer. Er behandeltden geftürztenGenoffen
wie ein Stück Holz. nur feinephhfifclfeKraft. ihn
tvegzubriugen.kvnuntfür ihn in Betracht.- Diefer
ganzemoderneVeffimistttuslag in der 'Figur. die
den Mittelpunktdes Gemäldesbildete.
Eleviug arbeiteteebenau dentkantigenVrofil

des Stehendeu.plötzlichftiefzer den Viufel heftig

i1
t

die Valette. attnetefchwerauf und lehntefich
ermattetiu denStrohfeffelzurück.dieAugenfchliefzend
und mit der braunenHattd fich die feuchteStirnc
trockuend.
Der Arbeiter drehtefich frageudum. Eleviug

winktemitderHand.da ftupftedieferdenDaliegendeu

in dieBrnft. der ein tvieherndesGelächterausftiefz.
Eleving fprang zornig auf. er hatte heftigeWorte
auf den Lippen. dochvor dent grinfettdettVaart
blieb er plößlichftehenuud tiicktetuattmit derHand.
..Ihr könnt gehen. Leute.“ fagte er ruhig.

..Aiorgeti um neunUhr.“
..Soll ni); fehlen.Herr. um neunUhr.“
-Schlürfeaden Schrittes verließendie beidedas
Atelier. Von -der Stiegex herauftönteihrepolternde
Stinntte. fi

e

ftritteuwiedereinmal über den Lohn;
der Stehendebehaupteteftets. auf mehrAufpruch
zu haben.als derLiegeude.da feineArbeitsleiftuttg

Clevittgwarf fich in denSeffel vor demBilde,

in' feinen wechfeludenZügen. feinennervöfenBe
wegungen, Bald ruhte fein Blick mit forfchender
Schärfe darauf. bald fchoßeineBlutwelle in das
bleicheAntlih. und dieHattd mit demBattifttttcl)

'
es tticht. und dochvergleichend.- Da faltetenfich
zwei weiße. fchlankeHände um feinenHals. ein
lieblichesFrauenantliß beugtefich über ihn und
küßtedie feuchteStirn.
..Edithttt klanges fo innig. fo qualerlöft. ..tvic

'

komtnftDu wiederattgefcljlickten?“
..Ich hörte die Modelle die Treppe hinab

Guftav. Du bift fo bleich..fo überangeftrengt- v.
diefes böfe Bild.- fonft tnachteDich die Arbeit
froh. heiter.Du lebteft in ihr undjetzt- feitdemY“
Sie fchtvieg.beidefahenauf das Bild.
..Nam Edith. fprichehrlich.wie gefälltesDir?“

unterbrachGuftav das Schweigen.
..Sag. Guftav. fühlft Du Dich glücklichbeidiefer

Arbeit?“
*

..Glütklichl Als ob»daseinMafzftabwäre für
die Kauft! Wahr - darum handeltes fich -
glücklich!“
Er lachtebitter.
..Jg Guftav. glücklichfall fie machen.dieKauft.'

erfreuen.ftärkett.erhebenden Befchauer.und vor

t allem den Schöpfer_ je mehr fie das thut. um
und dochfpuktenda ttttd dort' fonderbareWider:

'

fprjiche.lleberrefteeinerandernZeit. die nochnicht ;

ganz'vertilgt waren; malerifchgruppirte Waffen.

t

gefchrnackvolldrapirteTeppiche.ein üppigerDiwan.
mit :einem Eisbärenfell überzogeu.-eine koftbare
japanifclteWand. welcheeine heimlicheNifcljever
fchloß.Gegenftände.die in ihrer ganzenAnordnung
einendekorativen.üppigenSinn verrietett.wiihrend
an derWanddaunddort zwifchenernftett.fchlicljten
Flächen. farbenglühendcBilder leuchtetett.üppige.
phantaftifweSkizzen.ftrohendeFruchtftiicke.Frauen
köpfe. blühendeLeiber. lachendeBergfeen. Wald
fchatten.Fiel derBlick desKenners vondieferauf
das eben in Arbeit befindlicheBild. fo tuußteder
Koutraft iiberrafcltendwirken.
begeifterterKultus der Schönheit.der Harmonie in

Form und Farbe. ein romantifcherZug. der durch
das fichtlicljeStreben nachGriindliwkeitundWahr
heit. vor Berweihlicljuttgund Schöufärbereibe- _

An der Wand ein 7t tt
tlt

it

fo höher fteht fi
e mir; wir Frauen. haben einmal

in allen Dingen nur einenMaßftab -a das Herz.
das Gefühl -“

, ..Ihr Frauen. das if
t es eben/'entgegneteGnftav.

..und es if
t

nochttichtlangeher. daß auchDu
keinenandernhatteft. Sag mir nur eines“ -' fie

prefztedie Hände fo feft' um feineuHals_ daß er
fichdagegenwehrenmußte. ..warftDu damalsnicht
glücklicher!“

*

-
Guftav fprengtedielieblicheKette uttd erhobfich

erregt...Mit Deinent,glücklich-lUm denVreisfort
gefeßterLüge! Dasift *eseben.mandient*ihr nicht
ungeftraftjahrelaug. man erfchricktordentlichvon
*denftrengenZügen der Wahrheit. die einemganz_
fremdgeworden.“
Er ging in denHintergrund.nahtnmitftiirtnifcher

BewegungeinrahnteulofesBild von _derWand und
ftelltees attf die Staffelei vor feineArbeit.
..Sag dochfelbft. Edith. wennman das Zeug

da -“

i* fuhr wiederüber die Stirnc; hie und da irrte das .

', Auge abfeits an denWänden.faft feheu.als dürfe
ausdruckslofeGefichttrug den Stempel einfötmiger

-

-ein auf moofigetnStein attt Bachesrattd

..Gnftav!“ fchmerzliclterVorwurf klangaus dem
Tone. fi

e griff nachdentBilde und wollte es ent
fernen.der Maler hielt fi

e

lächelnddavonab.
..Laß doch.fei keinKind. fiehdocheinmalfelbft.“
Es dämmertefchon.das Lltelier lag hoch.rote

Lichter zucktenüber die altertütnlicljettGiebel. der
graueHimmel glühtejetzt iu feierlichetn.gedätttpftettt
Rot. Lautlos blickteubeideauf das Bild. Dichter.
deutfcherWald. ein Jüngling bricht fich mühfattt
Bahn . nochbeugendie Arme das zäheGeäft zur
Seite. fein Oberkörper if

t vorgebeugt.fein Blick if
t

ftarr auf den Boden der Lichtunggerichtet.derbe
deckt if

t mit zarten.blauenBlümchen.Ein tnhftifclfer
Glanz geht von ihnen aus und beleuchtetintenfiv

ent
fchlunnnerteHuldgeftalt; er hat gefunden.wonach
er gefucht.wofür er feinenLeib denDornen preis
gegebett.die Wonne des erreichtenZieles ftrahlt
auf demjugendlichenLlntlih. im ttäcifftettLlugenblick
wird es die Huldin erblickett.
.Der Vorwurf war phantaftifch.feutitnetttal.der

'begeifterteHhmnus eines jungenKünftlers an die
Romantik.derengeheimnisvollesShmbol. die blaue
»imWaldesdunkelverborgeneBlumemit demZauber:
glanz. aber trotzdemkräftig ausgeführt. Der Wald
hatte etwas'vvtt der dramatifclfettGewalt eines
Ruhsdaels. die kindlicheEinfalt -itt detrZügett des
'iiberrafclftenJünglings war Satire und Voefie zu:
gleich. das Ueberirdifclte.Märcheuhafteder Licht
wirkungohneOlufdrittgliwkeitvortrefflicl)getroffen;
das Ganze war offenbar nichkgefttcht. miihfant
kompouirt.fondernrafchempfundenund ohne jede
Aengftliclfkeitfrifch wiedergegeben.
Edith 'fah über dieSchulter ihresBianues hin

weg. verfolgtefcharffeinenBlick. er ruhteauf der
Huldgeftaltim Waldesdunkel.auf ihr. auf Edith.
die ihm dazu gefeffeu in der fthönftettZeit ihres
Lebens.ihresLiebesfrühlittgsund fi

e

fah innerlich
jaucljzettd.denftrengett.ernftenBlickmilderwerden.
Das wunderbare'Licht wirkte-wieder. Sie wagte
nicht. fichzu rühren. Hinter demBilde. blickteihr
das ftutupfe *Antlitzdes Arbeiters entgegen.und
ihr Herz krampftefich zufammeu. Blößlich fuhr
Guftav auf wie aus einemTrautne erwachettd.
..War das ttjchteinefchötte.feligeZeit?“ flüfterte

Edith. feinenKopf an ihre Bruft drückend.
..Eine fchöuc. feligeZeit. gewiß. Edith. aber

nichtgeradedie giinftigftefür meineKauft. die ver:
langt vor allemRuhe. Ernft. Befonnettheit- die
Wahrheitwill hartverdient.erarbeitet.ttichtertiindelt
werden.liebesKittd.“
Edith fuhr auf und ballte die kleinenHände.
..O. diefeverhaßtcWahrheit.die ihr intttterint

Munde führt.*diejedeFreudezerftört.jedenfchöttett
Traum! Wo fi

e

fein follte. da fehlt fi
e überall.

wo wir fi
e

entbehrenkönnen.wo wir eitteglückliche
_Täufchuttgvorzielfett.da drängt fi

e

fich vor.“
Gelächter. Piännerftittttnetttvurden von der

Treppeher laut.
..Beppo und Andriatt! Sorge 'fiir Thce und

Cognac. viel Cognac.Edith." fagteGuftciv. ..und
ärgereDich ttichtüber die unfchukdigeWahrheit;
manwill fi

e nun einmalgemalt feheu.da fi
e

fonft
unfichtbar; fo bringt fi

e wenigftettszum erftetttnale
klingendenLohn. anftatt*Schläge. Biel Cognac.

i hörft Du. Dine Beppo liebt ihn."
Er kiißtedie weiße.klareStirnc und ftrichdie

blondenLöckchendaraus.
..Beppo. das if

t Dein Evangelium. puh. er
riechtnachLeichen; ic

h

mache.daß ich fortkonttne.“
Die zierlicheGeftalt verfchwattd.hinter einer

Bortiere. ebenals die Thüre aufging.
*

..ker (tio, derMenfcl)_ift nochbei derArbeit!“
Eitt kleiner Mann fprach diefe Worte. ohne die
brennendeCigarrette aus dentMund zu ttehnten.
mit ausgefpreiztettBeinen ttnter der Thüre ftehett
bleibend. Eitt Fez faß ihut itu (deutet.dasGeficht
war tuädchetthaftzart und weiß. ein fchwacher.dunk
ler Bartanflug ließ es tticht tnättttlicljererfclfeittett.
Beppo.der Maler. Der breite.ftarkgebautePlatin.
der ihut folgte. mußtedas zierlicheFigiircljeu ge
waltfatnauf dieSeite fchiebett.umhereinzu kontutett.
under that dies in einerderben.burfchikofenWeife.
diezu feiner ganzenErfcheinttttgpaßte. Alles tvar
Kraft an ihm. die tuuskttlöfeund dabei dochge
fchmeidigeFigur. das dichte. kürzgelockte.blonde
,Haupthaar.der fteife. rauheVollbart. der volle.
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offeneBlick feinesBlanauges. die einfachen.klaren.
regelmäßigenZüge feines tniinttlict)gebräuntenAnt
lißes. und in jederBewegunglag das volle. wohlige
Bewußtfeitidesfelben;es war ClevingsFreundund

i

f.
i
i

Gönner. ein bekannter.der extremften.modernen,
ZtichtnngciugehörigerSchriftfteller...Ateliermarder“
nannteihu Beppo -- Löwe wäre wohl in diefetn
Falle treffendergefagtgewefen,
..Na. Guftao. wie geht'smit demtlngliicksfall?

Du bift ja fo blaß. als wärftDu felbftverunglückt."
Die beidenFreundedriicktenfichdie Hand,

..Sieh felbft. fo viel bei dem Lichte noch zu
l

feheuift.“ erwiderteCleving. das vorfteheitdeBild
mit den blauenBlumenhinwegnehmendundan den
Fuß 'der Staffelei ftellend.

fich in einer kiihnenStellung Beppo.
..Brillauti Vhättortieital!Das if

t 'was anders.
Freundchett.als das Zeug da umher.“ Er fuhr
mit der Cigarrettean denWänden herum. ..Es
gehtdochnicknsüber dieWahrheit. alles andere if

t

fauler Witz. Donnerwetter! Die Leichenfarba!“
(ir ftieß mit der feinenStntitpftiafe faft auf die l'
Leinwand. da. wo das bleiche.blutigeHaupt des
Arbeiters fich zeigte. Die Farbe war noch feucht
und fchillertefonderbarim mattenLicht.
..Ich könnte fi

e

felbft nichtbeffertreffen. und
es if

t

dochmein fpeziellesFach! Lich. fo einefchöne
Leiche.da gehtnichtsdariiber.dieferC-lfenbeinton>
da wäre er nichtam Bloß. gewaltfamerTod. noch -

ganz frifch- aberfonft - fo nachein oderzwei
Tagen -*ha. das hat feineNiiancenpathologifch.x

anatomifcl)*- die Kunft muß Wiffenichaftwerden; J

das Gerüft. die gaffendenMörtelbubeitdarauf- '

hinnnlifcl)i

“

(brwickelteeinefrifcheCigarrettemit dentabaks
gefärbten.diirrenFingern; Andriati war ein ruhiger l

Beobachter.fein Lingebeherrfchtefichtlicl)das Ganze. t

fein eben noch fo lebensfrohes.freudigesAntlitz
nahm jeht denfelbenftrengen.verbiffenenAusdruck
an. der ebenEdith an ihrem Gatten fo erfchreckte.
Deu beiden war die Knnft offenbar kein leicht
befchwiugterGenius. der den Lluserwählteneinen
cfliihettden.ftuß auf die Stirne drückt. von dem
felig trunken.er fchafft. auchkeinHerz und Geift f

beglückendesEntpfindenund Wiedergebeu.fondern
Llrbeit. reichtsals ernfte.zielbewtißteArbeit. l Antlitz zu fehen.'

mit ihr zu ringen,..Abfolut wahr!“ klang Andrians Urteil in

fcharfem. kurzemTone nachlanger Vaufe, ..Nur f

der graue .Hinmtel_ tvarum das? (fin kleiner i

Rückfall.meineich.lieberGuftav.Du willft Stimmung i

damit tnachen??ils ob fichdie Oiatrtr um unfer
Elend kümmerte.es fallen auch im herrlichften
Sonnenlichtunterdemvielbefungenett.blauenHimmel
die Leute vomGerüft."
..AberauchbeimRegenwetter.das wirft Dit mir

dochzugeben.“meintelachendGuftav.
..Gewiß.auchbeimZkegenwetter.vielleichtmehr-

dieBalken find glitfckfig.dieHändenaß. dieGefahr

if
t größer -*- aber wir miiffenfelbft den Verdacht

ificl)

tneiden. als Borkämpfereiner tiertenKunft. wir ;

müffen das denkfaulePublikum ein für allemal
dieferTheatereffekteentwöhnen. O. wie haffe ic

h

fie. diefeheraufziehendeitGewitter.die ihreSchatten

'

überNapoleon an der Spiße feiner tnarfchirenden
Truppenwerfen.iiberein ftreitendesBauernehepaar.
iiber einen Leichenzugund Gott weiß was fiir
Scherze.diefeobligateFriihjahrsfonnebeiHochzeiten.
.ktindtaufemKahnfahrten- alles Lüge! Erbärmlime
Lüge!“
Er fchlugmit dergeballte-uFauft auf dieLehne

des Seffels.
..Du gehftzu weit. man kann auchein Sklave

der Wahrheit werden.“entgegnete(flevitlg.

kiinftlerifcherIrrtum fein. Was tvißtihr bondiefeu
blauenBlumen. ihr Gliicklichenoderunglücklichen.
wie man's nimmt. habt ihren holdenDuft nie ein
gefogen.aber ic

h - ich -“ er faßte heftignach
demBilde. das auchAndrian mit f keptifchemLächeln
betrachtete...ichhabeihn eiugefogeu in vollenZügen
und kann ihn nimmerlos werden.“*
..Wie alle Gifte. fi

e

fchleichenewig im Körper

umher.“ erwiderteAndrian. ..und*ichkannDeine
Arbeit nur doppeltbewundern.fiir einenvomDuft
diefermir verhaßtenBlume atigekränkelteitKünftler.
cillesmögliche! Ich hoffe.die gefundeAtmofplfäre.

in der Du Dich jeßt bewegft.wird die Wirkung
diefer üblenDiinfte fchonparalhfiren- ausfehert

. thuft Du allerdingsnichtdarnach;Du diirfteft die
Andriatt trat vor das Bild. nebenihn poftirte 7'

ätherifcl)fiehftDu arts.“
blaue Blume im Knopflocl) tragen. fo bleich. fo

„Vielleichtder ewigeMörtelgeruch.der ails dem
Bilde tveht." entgegneteGitftav im bitterenTone;
er ftelltedas .alte Bild auf feinenVlah.
Beppo ftieß es lachendmit demFuße weg. er

könnekeinenBlumengeruchvertragen.
Das Mädchenbrachtedie Lampe. deckteden

Tifch. der Thee und die Haitsfrau toiirdengleich
erfcheitten.
Beppo hielt fichan dieCognacflafche.dieEdith

vorausgefchickthatte.
Die Gegenfäfzeder verfchiedenettkiinftlerifchen

RichtungenhattenfichzudieferZeitbis zum Aeußerften
zugefpißt.man ftandmittenim Kampfe. die gegen
feitige Erbitteritng war grenzenlos. kein Vardon
wurdegegeben.der Unterliegendewurdevernichtet,
Andrian war Rufer im Streife aus innererUeber
zeugung. feinephhfifclfenKräfte machtenihn zum
Naturaliften. feinegefundenNervenverzichtetenauf
allen tnilderttden.
angenehmtäufchen
denSchein.welchen
Kunft und Voefie
überdierauheWirk
lichkeitbreiteten.er
ertrugleichtalleBit
terkeitendernackten
Wahrheitundfühlte
einenmächtigen
Drang. ihr ins

Die LeeredesHer
zens. die er oft
empfand. glaubte
er durchGriff und
Smärfe des Ver
ftandeserfehenzu
können.iibergewiffe

nrvralifcheSchwä
chen.auf denener
oft ertappte.

half er fichmit der
moderndenVhrafe
..dergefundenSinnlichkeit“hinweg. Er war Heraus
gebereinesmaßgebendenKunftblattesund übteals
folchergroßenEinfluß auf die junge. revolutionäre
Schule.welchemitderKraft einerzcitgetuäßen.berech
tigten.an fich gefundenIdee. alle Vofitioneitder
Alten im Nu nehmenzu miiffenglaubte.
Beppomachteihn mit Clebing bekannt.der fich

demEinfluß feiner fcharfenDialektiknichtentziehen
konnte. Er begriff vollftändigdieBerechtigungder
neuenBetoegntig.er fühlte die Schwächedes Alt
hergebrachten.den Segen derReformation.der aus .

»

l morfchenFormenneues.frifclfesLebenhervorzauberte.

„Das bin ich auch. und mit Stolz trage ich

'

meineKetten.“ fuhr Llndrian auf. Ta ertöntedas
fcballendeGelächterBeppos. er hattedas Bild mit
den blauenBlumen in .ßändem
„Leeot

Llndriati. guckeinmal.das wäre für Edifon etwas.
elektrifcheBlumen im llrwald - o. das ift er
wohl felbft_ (fittdeckittigdes(blühlichtes.ein Schild
für Siemens und Halske - pompöfeIdee! Aber
dasDämmen.was if

t mit demDämmen?das geht
über meinenHorizont.“
..Das glaubeict)unddarum laß es! Das Bild

'

Stürmer.
Wo haft Du diefentllk anfgegabelt?f

if
t

mir eine liebe iirintternng. mag es auch ein ,

Wie alle nervofenleidenfchaftlichenNaturen. warf
er fich. ohnefich felbft zu prüfen. ohnedie Mög
lichkeiteiner felbftändigeuReinigung feines künft
lertfchenSchaffensmit weiferBeiriitztmx]der neuen
Beftrebitngenzu erwägen. ganz in die ?lrnte der

Verfönlicher Ehrgeiz. Hoffnung auf
ntateriellenGewinn durchLlnpaffitngan den mo

i
i

floh. war es ein fchmerzlichesLosreißen. Er fühlte
fich auf die Straße geworfen. er fchittteltefichvor

Froft. fchätntefich. es zu geftehenund griff. wie
einFieberwahnfitmiger.zur tödlichenWaffe- zudem
äußerftenExtrem. in dem Glauben. fich dadurch
am fchnellftenvon dem alten Gebreftenzu heilen.

(Fottfehuugfolgt.)

Die neue Liheinbrüclie bei 3301m;

(ÖiezuauchdasBildSeite524).

Die
großenBahnhofshalletizu Frankfurtam'Main und' iu Köln. dieWeichfelbriickenbeiDiricbattundFurdou.

die mächtigenBogenbriicketiüberdenNordoftfeekanalbei
GriinthalundLebensartlegenberedtesZeugnisabvonder
LeiftungsfähigkeituufererIngenieureundderdeutfehenEifen
induftrie.Ten genanntenBauwerkenwird fichdie.neue
fliheinbriicfebeiBonn würdiganreiheu.die nichtnur die
größteBogenbriickederErde.fouderuzugleichaucheineder
fchönfteneifernenBrückenwerdenwird. Es handeltfich
darum. in unmittelbarerNähedesSiebengebirgesein-Ban
werkzu errichten,tvelchesinfolgefeinerLageundGröße
für dieWirkungjenerreizvollenLandfchaftnichtohneBe
deutungbleibenkann, Es kannvor allemtuohlmicht
bezweifeltwerden.daßdieErbauungeinerfeftenRheinbriicke
für dieZukunftderStadtBonnvonfegenreichfterBedeutung
feinwird,

*

Nachdemder in Bonn anfäffigeWafferbatiinfpektor
JsphordingbereitsfeitJahrenumfangreicheundforgfältige
Vorarbeitengemachthatte.ergingam10. Juli 1894eine
Einladungan die gefamteIngenieur-welt.fichan einem
WettbewerbumdenEntwurffür einefefteStraßenbrücke
iiberdenRheinbeiBonn zu beteiligen.Es wurdenvier
VreifeimWertevon8000.6000.4000und3000Mark
atisgefehtund für das Breisrichteramtdie bedeutendften
VertreterdesBriickenbanfachesin Deutfchlandgewonnen.
RegierungsratVrof, Mehrtens in Aachen.Brof. Müller

ArchitektonifweAusführungvonBrunoWähring.

Breslau in Berlin und GeheimerRegierungsratDr.
Zimmermannin Berlin.zuwelchenalsKennerderörtlichen
VerhältuiffenochtratenWafferbaitinfpektorJsphordingund
LberbitrgermeifterSpiritusausBonn..
Am31,Dezember1894liefendieEtnwiirfevonfechzehn
Bewerbernein. nahezu400 Blatt Zeichnungen.darunter
eineReihekünftlerifcl)ansgefithrterperfpektioifclferOlnfichten.
NachvorläufigerSichtungwurdenfechsEntwürfezurengeren

, Wahlgeftellt.undnacheingehenderPriifungundBeurteilung

mentanenGefchmack.wirktenwohlauchmit. Andrian f

war ein vortrefflictferFührer. er iiberfahnur eines
-- die Individualität. Andrian trieb feine derb
gefundeNatur. die mit allen Fafern der Sinnlich
keit fich an das pofitive Leben anklammerte.zur
realiftifmenRichtung.er wurzeltedarin; fiir Cleving
dagegen.fiir eine fenfitiveNatur. welchevor dem
rauhenLebenftets in den ftillen TempelderKunft i

wurdendieBreifefolgendermaßenverteilt. 1
,

Breis: Gute
hoffrtutigshüttezuOberhaufendurchDirektorBrof. Krohn.

in VerbindungmitdemBangefmäftR. Schneiderunddem
Architekten-BrunoMöhringin Berlin. 2

.

Preis: Btafchinen
fabrikEßlinger!durchOberiugenienrKübler in Verbindung
mit denArchitektenEifenlohrundWeigle in Stuttgart.

3
.

Preis: GefellfcbaftFriedrichHarkort in Duisburg in

Berbindilngmit Vrof. Frentzen in binären.4. Brei-s:
OlteringenienrLauterundArchitektAd. HaenlevomBau
gefchäftPhilippHolzmann in FrankfurtamMain.
Es war znnächftdieBedingunggeftellt.daßinnerhalb
einesSchiffahrtswegesvon150MeterBreitekeinePfeiler
einbautenvorhandenfein dürften.und zwar war diefer
Schiffahrtstvegtticht in derMittedesRheinftroittes.fouderu.
denTiefenverhältniffendesFahrwaffersentfprecltend.treiber
zuntBonnerUferhinverlangt;fernermußtendieStrom
pfeilervon denbeiderfeitigenUfernmindeftens60 Meter
entferntbleiben.Ju allenOeffnungeittnußtedie.l-*tonftruktions
itnterkanteauf60MeterBreitetnindcftens8.8Meterüber
demhiichftenfcbiffbarenWafferftctndeliegen.umdemSchiffs
verkehrdietiötigeDnrchfahrtshöhezugewähren.
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Da der verlangteScbiffahrtsiveg
von150MeterBreitenicht in der(Mitte,g

desStromeZlag,ftandendie?Bearbeiter
vorderWahlfentwedermitderBkittel-»

öffuungderBrückeda?verlangtePlindeft-1

maßeinzuhalten.dannaberdieBrückel

unfhnunetrifchanßztibildenfodernoch
überdieverlangteWeitevon150Meter
hin-tu?zu gehenh11mdadurcheinefinn
metrifche,fmönereGeftaltnugde?Ban
iuerke-zu erzielen. Ju richtigerEr
kenntni?der landfchaftlichetiBedeutung
derBauftellehabenfichdieBearbeiter
dervierpreisgekröntenEitttuiirfefinni
lichfür die letztereLöfnngeutfchloffen.
An einer 'f

o ltevorzrtgtenStelledes
Rheine?darf mitürlichdie Errichtung
einesBauwerke?fbeideffenFormgebung
nurdieFragederUiützlichkcitbeftinuncud
gewefeniftf nicht in Aneuficbtgenommen
werden.BonnliegtanderStelle,wo
dieflachen.nüchternen,flufzabivart?fich »

erftreckendenRheinuferübergehenin eine
LandfchaftfderenromantifcherReizdein
RheinfeinenRuf alseinenderfchouften
Strömeverliehenhat. Der zu Berg
fahrendeReifendetritt hier ein iu die
fagenmnwobeuenLandfchaftsbilder,die
dieUferdementziicktenAugedarbietenF
und eineBrücke.die an dieferStelle
denRheinüberfpnnntLwird gleichfam
ein Riefenportalbildenfdurchivelches
hind11rch111a11zudenSchönheitenunfere?
deutfchenLieblingsftroitießgelangt.
Wennnnnauchunterdenübrigen

'

Der ReifendebrauchtnichtmehrvonftörrigenKleppemfich

i

i1reisgekröntenund tiichtpreisgekrönten1

Entwürfenfichzmeifello-Zganzvor-treff
liche-bedeutende?lrbeitenbefinden, fo

wurdedochallfeitigeinftitnmigatter
kanntfdaßes denSchöpfernde?mit
demerftenVreifeaußgezeiwnetenBro
jekteZgelungenfei„ unter Erfüllung
aller technifchetiForderungeneinBan
werf von folcherKühnheit,von folch
eindrucksvollerSchönheitder Linien
führungzu entwerfenfdaßalleiibrigen
Projektehiergegenweit zuriirkfteheit
mußten.NachdempreisgekröntenEut
werfe.von welchemwir Abbildungen
gebeu„iiberfpairtitdie Brücke iu drei
großenBogendenRheinftrom;diebeiden
feitlicheu,kleinerenOeffnungenhaben je

110Meter,dergewaltigemittlereBogen
etwa200 MeterWeite. Um einen
Vergleichfiir die GrößedieferBogen
zn haben„ fe

i

crwahntfdaßdiebeden
tendftenBogenbriickender Erde. die
Yiiffiffippibriictebei St. Lotti-I, die
DonrobrückebeiDportofdieBrückeüber
denNord-OftfeekanctlbeiLeoensauund
der Thaliibergatigbei Miingftetinur
Spannweitenbis zu 180Meterhaben;
diehiergeplanteBrückeübertrifftdem
nachdiegrößtenLeifttcngeudesJn- und
Aue-lande?nochganznemcenßwert.

i
1

i
1

i

überhalsbrecherifcheVfadeemportragenzu lafiennachden

; erblickt. 400 Schritteaußerhalbdes Weichbildee-dcr

1|nd111ehrbrachfichdanndieAnfichtBahn.daßdieSchön
heiteiferuerBrückendurchdieLinienführungderHatun
konftrttktiotteteileerreichtiuerdenntüffeundkönne,daßauch
dermoderneEifeubatifichdurchdieFormgebungder in

derSilhouettebefondershervortretendeitLinienbefriedigend
geftaltetilaffe.
BeidenneuerenBogenbrücketiüberdenRhein if

t

dicfrr
Gedankebereit?zumAnsdritck-gelangtfaberkeinediefer
Brücken if

t in folcherWeifeausdenAnforderungenftoelche
“durchdieLandfclntfknnddieörtlichenBerhaltnifiederBau
ftellebedingtfiudhheran?entwickeltwordeu-wiedasvon
Prof. Krohn geplanteBauwerk.Es if

t

zu iviinfchenund
zu hoffeu„daßauchfpatereBriiclenbautetiin diefemGeift
gefthaffe11werdennnddie Bonneriliheinbrückenichteine
bewnndernswerteEinzelerfcheitiutigbleibt.

Wejnlchenlic in Montenegro.
(Dientda'BildSeite521.)

G er vonderNatur felbftzur unüberwindlichenFeftnng" gefcbaffeueFalkenhorftderfchwarzeuBerge if
t iu den

langenFrieden-Ziahrett.tvelchedemtberliuerKongreßfolgte
ein tvenigzugänglichergewordenals in friiherenZeiten.

In denbeidenSeitenöffnungenliegen
dieflacheinelegantenBogenträgerhderen
Untergurtein Verhältnisdes Pfeile?
zurSpannweitevonetwa1:11 befißt.
vollftöndigunterder Fahrbahn.Der
tnittlereBogenjedochfteigtmiteinem
Vfeilverhtiltnißvon1:6 kiihubie zu
20 Meterüberdie Fahrbahnempor;
tvelchletzteretnittelftleichterHänge
ftangenan der Bogenkonftruktiotrauf
gehängtift. '

DurchdiefeBetonungderMittel
öffnuug in Verbindungmit der reiz
vollenGeftaltttng,dieArchitektMdhrittg
denStrompfeilernzugebenwußte,wird
einBauwerkgefchaffen,welchesin afthe
tifrherBeziehungfo rechtdenAnforde
rungengemigt,diefmiedargelegt,gerade
an diefeBrückenndfiir diefenBauplatz
geftelltwerdenniiiffett.
Es kannkanntbezweifeltwerden.
daßdieferEntwurfdesProf.Krohnvon
bedeutendemEinfluß auf die weitere
EntwicklungdesBriltkenbauesfeinwird. |

In dererftenZeit desBaueZeiferner
Brückenwurdeauf die Schönheitder
KonftrnktioneniiberhauptkeineRückfimt
genommen;manfchufnüchterneNützlich
keitZbauten.Daun kameineZeit, in

dermanverfuchte,durchkleiulicheOrna-

'

mentirnugderanfichnnfchönenTräger
formendemAugezu gefallen.Mehr

Stadiende?Felfenlande-Z,er kann.nunanfdenzahllofen
SerpentineneinerherrlichenKunftftraßevonCattaroau?
binnenfünfStundendiebefcheideneRefidenzde?Fürften
Nikitaerreichen,ohnediegeringfteStrapazefbequemimgut
gepolftertenWienerLandauerwagenoderPhaeton. Ancb
*oonCetinjeweiterins Innere derFelfenwildnisläßt fich
dieFahrtverfuchen,dennMontenegrohat in derAufgabe
einesan-?gedehnteuStraßennetze?feineerfteKultur-aufgabe

Biitiiatnrhaicptftadtfindetman freilichnichtmehrdie b
e

fcheideuenGenüfie-ivelchedort nochKücheund Keller
bieten.Hotels,oderwie fi

e dortznLandegenanntiverdeti,
Locandeti,findenfichnur in dcnwenigenSktjdten-wahrend
inanfichfonftmiteinerruhigenDorffchenkebegniigeninnfi.
Ein einzigesgrößeresGelaßmitriefigemSteinherdfein iu

dieMauer eingelaffenerEichenfchrantbildetdie ganzeEin
richtung*einegewöhnlichetwasivackeligeHolzbaukda?
einzigeMobiliar.währendfonftalletnöglichenKüchen-und
KellcrgercikenlZSide herhaltenutiiffen.Der einemacht
fich?,auf einemFaffe- derandereauf einemTrog, der
drittewiederauf feinemHolzfattelfdieanderenaufTrag
körben.Holzfcheitett,leerenHühnerkafigenbequem.Sind
mehrGäfteda- fo lagertfichdieGefellfchaftaufde111tiackteti
Eftrich,überdendanndieStrnckafderfelbftgetnebteMon
tenegrinerPlaid,al? Sihpolftergebreitetwird. Nur wenige
dieferTaverneverfügenüberdenLuxuZeinerlangZder
Wand aufgeinauertenBank. Zu dieferGattunggehört
auchdiemontenegrinifcheSchenkediewir imBildebringen.
Au? diefer,wiederAnblicklehrt,fiir verzartelteTourifteit
nichtfonderlichanlockendenOertlichkeithat fichauchBaut
JvanowitfchfeineprächtigenModellegeholt. DerKünftlcr
fcheintGlückauffeinenmalerifchenForfcherfahrtenzuhaben,
dennfolcbeineprächtigeSammlungvonCharaktertnpen,
wie fi

e

ihm hierModellgefeffenfind, findetmannicht fo

leicht-obwohljedereinzelnedervonihmdargeftellteuFiguren
leibtundlebt.Machen1virihmvorallemunferKompliment.
daßer1msdieBelanntfchaft111itde111fchötienWirtßtöcbterleiu
vermittelthat. DieSuchenachderncontenegrinifchettHehe
wirddemMaler nichtfonderlichleichtgewefenfein; denn
die„FalkenjnngfrauenderfchwarzenBerge“bergenfichim
allgemeinenfehen'vor denBlickenderFremden.Die Ee
fellfchaftfelbft if

t einefehrgemifcltte,fowohlnia-ZLeben?
ftelluug,NationalitätalsKonfeffiouanbelangt.cDereinzige
Honoratiorhder trotzfeineseisgrauenSchnauzbarteZdcn
Ton Juan zufpielenfcheint,magwohl eingroberHerr

in feinerNahiafeinh tvahrfcheiitlicbeinKapitanodergar
ein hochgebietenderSerdar. Tritgeer Kappenftiefelftatt
derOpanfeu,wir warenverfucht,in ihmfogareinendnrch
reifendenWohwodenzu vermuten.Aehnlichwie deralte
HerrhgibtfeinjungerNachbardurchdieAugenfprachefein
Wohlgefalletider ländlichenSchönenzn erkennen.Ten'
l*lffchibul*zroifchendeniveißetiZähnenhalteud„bringter fein
Glas derMilena,Stang Milizzaoderwie fi

e

fonftheifeeti
mag. Stoff mit dempurpurnenRebenfaftvonNfela if

t

wohlnochgenug in demwieeineAmphorageformtendick
bäuchigenSteinfrng,undfolltederverfiegetiffo gibt'sint
KellernochBocksfchltiuchegenug-alleatigefülltmitdentzwar
herbenaberfeurigenNationalnektar.Der etwa?zerrrntfte'

Ganymedftehtohnehinfchonbei der Kellerthjir. Die
Oiebenmanuerfcheinenweit vonAlbanien,der mit den1
Tnrbangaran-Zde1ufernenMacedoniengekommenzu fein.
dereineioohlLatiueroderKatholik,feinNachbareinBioslim.
Der alteBurfche,deraufdemFaffereitetunddie lange
ArnautenflintezwifchendenKnieenhatemagvondenUfern
desSkutarifeeSgekommenfein7dortwo dieStönunedcr
Hotti oderKaftratiwohnen.Aucher fcheint in dieall
gemeineHeiterkeiteinzuftiitunenundwohlgefalligdeinTifch
gefprachdcrZecherzuzuhören.Nur abfeitöhaltfichanf
derSteinbantein einfatnerGail in diedunkleTrachtdee
wildenBergvolke-derPtiriditenhgekleidet.FinfteretiBlickes
horchtcr nachdemharnilofettGeplauderderübrigenund
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*1

denktvielleichti111Geiftedarübernach.111111111tviederfeine
langeVicfehla.dasAlbanefeugewehrmitden1Viftoleukolben.
zum*Wortekonnuenmug. .Dritteaberdürftewahl felbft
der iuildeGefellenichtsSchliunnesi1n Schildefiihren.
Die nteivaffneteuwerdenihrefchonbereitliegendenSättel
nachdertltaftwiedera11f11ehn1e11.dieRößleinfrifchziiumeu
undfichwohlvorherdieTfcljtttora.denlattgftielicfetiFlafeheti
kilrbis.ftillenlaffen.mitWafferoderauchden1landesüblichen
Schnaps.Dieanderenaberwerden1voh(nichtfo b11ldaus
Fortgeheudenken.dennderWein if

t g11t.dieWirtin hiibfcl)
undeineVolizeiftnttdegibt'snicht in Rioutenegro.
DannwirdebendiealteG11zla.dienebenden1Gewehr
11111Jtagelhängt.vonderWandheruntergenonnuetcwerden.i

fie hat fchonganzenGefchlechternz11111Kolo attfgefpielt;
fall fi

e he11tenichtwiedereinmalherhalten?Tann werden
derJurko undderJovo. derStepoundMirko hopfen.daß
es eineArt if

t undwir möchtenfaftwetten.daßderalte
Kapitän(ils erfteri111Reigen111itderfchönenWirtin das
Tanzbeiuznfchtvingenverfuehenwird.wennesih1ndasZipper
lei11erlaubt,Es wird dc111nlaut werden iu derHütte.die
lilläfertlirreu.dieGuzlakreifchtundausrauhenRiänuer
fehlenwird dasLiedheraustönenin dieFelfenBow be
rühmtenAgavoncTrebinje.der io gerndenverbotenenWein
getrunken.Die alteTrinkerweifederEruagorzen:

?i110pit.n 'lrebinjv113km!
KarlWttctcc.

Erinnerungen an den GXlihedive.

.ähretidwir diefeZeilenfchreibe11.trägteinägyptifches

Z . Schiff.l1egleitetvoneinemSchiffedesSultans.die Ö

LeicheIsmail VafchasnachOllexaudrien.Ein ftillerMann.
langter i1nLandefeinerVäteran.daser1879.nacher
zwungenerNiederlegungdesKhedivats.verlaffenhatte.
Unftätwar er einigeZeit 111itfeinenjüngerenSöhnen-
derältefte.TewfikVafchct.erfehteihn als Khedive- und
mitfeinemÖaremanBorddenGeftadendestnittelländifchen
:Meeresentlanghernmgeirrt.In der Villa Realezu
Eapodimonteoder in derFavoritaznRefiua. königlichen
SchlöffertibeiNeapel.war ihmeineZeit langUnterkunft
gewährtwordenzumDankedafür. daßder11ner111eßlich
reicheMann feinerzeitdemimmerleerenGeldbeutelViktor
Emanuelsaufgeholfen,Dann verfuchteer es 111iteinem
Ilufeuthalt in Rom. *AberderHofftaateinesorie11talifche11
Öerrfelzerserwiesfichals ttnverträglichmitdeneuropäifcben
Sitten. Und fo wandtefichIsmail fchließlicl)an dieGaff
frenudfchaftdesSultans. Diefewurdeih111dennauchge
währt. Allein einefchwereCnttäufchungwartetefeiner.
wenner fich111itderHoffnungfchmeichelte.dasOhr des
Sultansfür denGedankenfeinerWiedereinfeßungin das
.lthedivatgewinnenzu können,cDerihm in Kouftantiitopel
ctugetviefeueValaft war nur eineArt glänzendenGefäng
niffesfür ihn. uudwenner dasfelbeetwaverließ.111niu

.ltarlsbciddie&turzu gebrauchen.fo konnteer feinenalten
Liekanutennur dariiberkla-gett.daß1na11innnernochnicht
zur Einficbt_gekonuneufei.dasHei( fürAegypten fe

i

einzig
feinetitiictberufung.Wir ko1111teuihmleider.wenner1111s
in Wien zu fichl11d.auchnichtsTröftlichesübereinen1

WandeldereuroväifcljettMeinung in feinerSachel1erichteu.
Bei feinerger1i11fchlofe11Rii>kehrnachAegyptenaber
fteigenalteBilderausfeinerGlanzzeitvor 1111sauf.Bilder
ganzandererArt als das derLlnkunftfeinerLeicheam
heituifchenGeftade.Wir denkenan jeneRovetnbertagedes
Iahresl869. daEuropal1eiJsn1ailVafchazuGaftewar,
Ani 16. jenesRionatswareni1nHafenvon WortSaid ,

diepreußifcheccSchiffe„Ancona“.„Grille“. „Delphin"und
...J1e1tha“.auf derfichKronprinzFriedrichl1efa11d.ein
gelaufen.HundertevonkleinenBootennndGondeln11111
tanztendas im GlanzezahlloferLämpchettund Kerzen
ftrahlendeSchiffdesKhedives.in deffendrei111itorieutalifclfer
*brachtausgeftattetenStockwerkeneingroßerBall veranftaltet
111111“.Von diefe111Vallebegabenwir unszn eineml11ftige11
Jiachtnmhle.dasJerdittandvonLeffepsdenVertreternder
enropäifchenVreffegab zugleichals VorfeierfeinerVer
mahliingund der Eröfnnugdes Suezkanals.Wie zu
kuuftsfrohund ftolzerfchiennus damalsderManu. der
11111*J]io11aten.verurteiltvonfeinenvaterliindifcheti(Berichten
und in liieiftesttacht.dahiugefcltiedett!Und wie ln-geiftert
fti111111tenwir zu.als er feinenTrinkfpruch1nitdenWorten
fchloß:„Auf Wiederfehettbei derEröffnungdesKanals

in Baunatal“. . ,
?lnderuTagsweckteuns derDonnervonh1111dertGe
fchlihen.diegrclle*llinfikderTürken.der.lilangenrofuiifcher
.fgörnerund Tronnnelu.tkaiierinEngeniefuhr 1111fden1
„Aigle“ein.aufden11vir fi

e vorkurzemerftbei111hundert
jciljrigeuJiapoleonsfefti1nHafenvonAjacciogefehen,Die
-Snltaua111itden1Goldi111Haar.wie fi

e dieFellahsnannten.
hatteausAtari-sdie ganzetibermütigeLaunetuitgebracht.
diefie.z11111EntfeßeuderRinfelinänner.1111fihre111Rtekta-

'

Efel dnrchdie liiaffeuKafkas_galoppiretiunddencuts-ge
[11lfe11e11S11iel1-11und TänzenarabifcherVoffenntacther*und
Ganaziehsamvohneuließ. Sie empfingbaldnachihrer
"Ilnluuftdie V-efuchedesKaifersFranz Iofef. dentags
zuvorbeiderftiirmifchettAbfahrtvonJaffa feinfeekranker
.ttanzlcrLieuft111itden1Zurufebegrüßt:„lttlorjturnßt9

»ioerdefliehenntiiffeti!, . .

'

lehrte.Schriftfteller.Kiinftler. E11ropaaberfchloßfichfür

SiegervonWörthundWeißenburg„ihrenkleinenKrieg“
111itDentfchland.den fi

e

fchondcnnalsi111ttopfetrug. in

fo widerwärtigerWeifedurchkreuzenfollte. .fteinStern
kundigerdesRtorcfenlandeskonntedieferglänzendenabeud-i

ländifchenFürftin norausfngeu.daß fi
e ein Iahr fitäter

nachden1i-lufannneubrucl)ihrerHcrrfchaft iu die Fremde

Eine Null if
t

feitde111auchderMann*ge1oordeu.der
draußena111Eugeuienquai.als derBeicbtvctterderKaiferiu.
vorFtaiferu.FiirfteuundPrinzenundals derangefehenfte
nnterderihnumgebendenWolkevongriechifchen.katholifchen
proteftautifcheuund111oha111111eda11iiche11GeiftlichetcdieWeihe
redeaufdenSuezlaualhielt. denKhedinei1n?kamendes
illietifchettgefehlechtsfiir alle_Freiheiten.die er i11fei11e111
Landeingeführt.dieFranzofenkaiferin*für ihrenGlauben.
derz11mGelingendesWerkesbeigetragen.undLeffepsals ,

ebenbürtigenNachfolgerdesColumbuspries. TieferMann. i

iu Yaris als Abba Bauer und Veichtvaterder ganzen
vornehmenFranenwelteineRtacht nnter den1zweiten
Kaiferreich.hatteeinenochbewegtereLiergangenheithinter1

fichals feinBruder.denwir in Madridals Vertreterdes i

HaufesRothfchildkennengelernthatten,JudevonGeburt.
hatteer fich in Wien an derMärzrevoltitiottbeteiligtund
als VertreterderakademifchcnLegionandieVariferStu
dentenfchaftfchickeulaffen. Oiachdemer fichderMalerei ,

zugewandt.ließer fichz11111.liatholizismtcsl1ekehreu.ivurde
Karmeliter.fpäterpäpftlicherVrotonotaruudBifchofin f

partibno1111111611111".Er f11hrnachder Eröffnungdes 1

SuezkanalsaufdemfelbenSchiffemitunsnachOberägypten,

undwarftetsvoneinerScharVariferLebenuinnerutugebett.,

die1nitih1nunbarmherzigaufallesGeflügel.dasfichauf t_

den1Nil ltlickenließ.undauf die Fledertuänfein denalt
ägyptifchenGräbernfchoffettnnd des'Abendsnachden 1

TänzenausOffenbacbfchetcOperettaitanzten.die er ihnen1

vorfpielte,Man hörtevon ihn1wieder.als er während
derBelagerungvon Paris eineScharphantaftifchanf- 7

geputzterKrankenpflegeranführte. Unter der Republik
fpranger aus der Kuttennd bliebnerfchollen.bis n1a11
ihnmit la11ge111weißemHaarundBartbeiLeffeps'Leichen
hegänguiswiedererblickte!
GeradezuandieMärchenvon„TatifetidundeineNacht“
1v11rde11wir gemahnt.als 1vir.einlangerZugvonetlicheni.

vierzigSchiffen.am18.Novemberin Jstnailiahankameu.
VonderStadtabgefehett.diegleichWortSaid in kürzefter1

Zeitaus demWüftenfandhervorgezaubertworden.warhier
binnenwenigenTagen.allerdingsauchnur für wenige
Tage.einValaft. in den1einprächtigesVailfeftabgehalten
ward.einValmeuwaldundeinLagervonZeltengefchaffen
111orde11.in denendieGäftedesKhedivesUnterkunftfanden.
dieesnichtverzogen.anBordihrerSchiffezuübernachten,J
Die ZahldieferGäfteaber.dieurfprüuglicl)anf L50 feft
gefetztge1oefe11.warnachundnachauf400l)angefchwolleu.
uud1na11begreift.daßdieBewirtungderfelbendieStaats
ei11kü11ftevonvielenJahrenverfchlang.wennn1a11weiß.
'daßfür dentäglichenUnterhaltdeseinzelnen75 Franken
l1ez11hltwurdenunddaßvielederfelbenmehrereMonatelang
ficheinefolcheVerpflegunggefallenließen.„Aegyptenliegt
nicht in Afrika.fondern in Europa."war derWahlfprucl]i

Ismail Vafchas.unddaßwirklichEuropazuih111gekommen.
mochteerficl1mitStolzfagen.wenneri1nStegreifpalaftezu
Jsmailiahoder iu feinenValäftetrzuKairo.Gefireh.Kast
el-Ril. Kasr-el-lllli.Kasr-el-Munirund fo weiterauf feine

'

Gäfteblickte.Kaifer.Fiirftett.Prinzen.Staats-männer.Ge

ihneigentlichin den1NantenvonYariszufan11ne11,Wiefeiner-:

zeitdeutfcheFürfteudenRoi SoleilundfeinenVerfaillerHof
uachäfftenund ihreUnterthaneitmitGewalt in diefran- 1

zöfifcheJackezwättgenwollten. fo war für ihn derHof des

*

drittenNapoleonunddasHansmannfeheParis dasMufter.
daser ttachahrnteundnachznahmen'befahl. Darumbaute
er 111itfieberhafterUngeduldValaft 11111Valaft. Theater
11111Theater.tiieitfchulen.Hippodroms.Tingeltangel:dar11m
befahler feinenVafchas.ihre arabifcljetiDienerzu ent- .

laffenund durcheuropäifchezu erfetzetiund fich llböne
europäifcheWagen anzufchaffen.feinenSoldatenund
Offizieren.mit weißenHandfchuhenangethan.ins Then- i

ter zu gehenund zu klatfchen.wenn fi
e ihn klatfchen

fcihen.Er folleitnual in derWiener.Lwfburcfzur.ltaiferin
Elifabethgejagthaben.er gedenfefeinVoll dnrchVer
gniiguugenz11rGefitt11ngzu führen:einUnternehmen.das 4

freilichderGroßvezierdesSultans. Ali Vafcha.richtigi

l1eurteilte.indemer in einerDepefchean ihn fagte.der i

Luxuskönnenur dieFolgeundnicht8e UrfachederGe- 1

fittungfein. UnddieFellahs.die in ihremWefeunnuer-i

ändert fo vieleWandlungenihresGefchickesi1nLaufe.der
Jahrtaufeudeüberdauerthaben. fi

e gehorchtettzwaraus

f1|

gutenGründenden1BefehledesKhedives. fi
e

bezahltendie
teurenVlähei111erftenRangdesTheatersundZirkus.aber

fi
e gabendabeiihreuuoerwüftlicheEigenartkund.indem fi
e

ihreFüßeohneScheuaufdietiiatupelegten; fi
r

erfchienen

1aufdeuBallfeftetiin xistnailiah.aber fi
e tanerten111itbloßen

FjißetcaufdenVolfterfeffelttundgriffen111itder'Fauft in

dieihnenvorgefeßteuKuchen.
AehnlicljeErfahrungenhatteIsmail Vafchaauchzu f

machen.alservorderWeltdasSchaufpieleinerägyptifclteui

f DelegirteuverfammlungnacheuropäifchetnVorbildauffiihretc
8nintut“.und des preufnfchenttronpriuzen.derihr als i wollte. Sein erfterRiinifterhatteg11tdenan ft11111111e11

'

ihr bezahltwerdenwollten,

liiehorfamgewöhntenFellahsauseinanderfetzett.fi
e

dürften
freinunigihreJlteiunngfagen.auchderRegierungÖppofition
machennnd fi

e

follte11fichzu diefeniZweck in eineLinke
nndeinelliechteteilen;kaumhatteer denSaal verlaffeti.

fo erhobfichein.Oöllenläru1hinterihm. und als erneu
gierigznriickeilte.faher.wiefichdieFellahs11111dieVläße
aufderRechtenprügelteu.wei(keineraufderlinkenSeite
desÖaufeszu fißenwagte.
Vielefreilich.diedenVizeköuiggenauerkannten.wollten
wiffen.feineLiebeznEuropaunddereuropäifclyett.Kultur

fe
i

keinefehrcwfrichtigege1vefe11.Es machteihmallerdings
fichtlicltLiergtiücfett.denFrauzofenzuzeigen.daßer dasi

FranzöfifcheohneSchtniericffeitfprachnndüberalleVor
cfängedesVariferLebensauf den1Laufendenwar. und
wennihm eine?lnfpieluugodereinWortfpielgelang. fo

war erdarüber fo glücklich.wieetwaeinwalachifwerBojar
odereindeuticherFtirft. DenDeutfchenpflegteer zu er
zählen."wiegerner 111itdemFürftetiMetternich iu Wien
verkehrtundwiefehrerdie.tkaiferftadtan derDonauin??
.ßerzgefchloifenhabe. Den lfngltindernfchtneichelte'er 111it
derLietenernng.ihnenverdankeAegyptenfeineäußerenund
innerenFortfchritte.?lberesmußteuns dochbefremdeit.
daßdasKaireuerRegiernngsblatt„Das Blatt vomNil“.
außerdenamtlichen?Mitteilungennur folcheLluszügeaus
dencnropäifcheuBlätterngab.diegeeignetwaren.unsEntra
päerden?lrabernalsVölkerohneguteSitten.ohne(Hefc-.hittctcl
undgefundenRteufcheuverftaudzuzeigen.Undwenn.Ismail
VafchaiiberhauptkeinGeheimnisdarausmachte.daßer
dieMenfchetcgründlichverachte.fo if

t

wohl anzunehmen.
daßer dieEuropäer in diefeVerachtungeinfchlofz,.Oieztt
hatteerdennanchimmerhineingewiffe-ZRecht.fchonimHin
blut"aufdiePreßzttftätide.diewir in Kairovorfandeu..Im
allgemeinenteiltenfichdiedortigenBlätter in folche.die
vouderRegierungbezahlt1v11rden.und in folche.dievon

WurdederRegierungein
Vlatt nubequetn.fo gab fi

e

ihm einemehroderweniger
großeS11n1111egegendasVcrfvrechen.dasErfcheinenein
zuftellen.So wareseinziemlicherträglicberErwerbszweig.
einBlatt zugründen.den1KhedioeeinigesU11angeneh111ezu
fagenund fichfodanudasSchweigenablaufenzu laffen.
Ju den1Wettbewerb11111dieGunft.beziehungsweifedas
GeldIsmail Vafehasnahmenübrigensnichtbernfsmäßige
Beutelfchneider.AbenteurerundAbeuteurerinuenundtolle
Brofektmacljer.fondernhoheBeamteund Vertreterauf:
wärtigerVtächtedenerftenRang ein. So hatteeingei

tvifferKonful in Erfahrunggebracht.der Khedioefin11e
darauf.der.ltaiferiuderJ-rauzofeueinganzbefonderswert
volle-Zlilefcheukzu verehren.Derfelldekaufte111111ein
Gruudftück.woMaria aufderFluchtnachAegyptenunter
einemBaumausgernhthabenfoll.unterderHand11111die
Snnnnevon50.00()Franken.Dannginger zumKhedioe
nnd fagteih111:„Ich habegefunden.wasSie brauchen.
Hoheit. MachenSie derfrounnen.ltaiferinden,Baumder- Jullgftatt*zumGefchenk.“»- ..Gatczrecht."riefIsmail
Bafchahocherfreutails. „aberdasGrundftückgehörtnicl1t
mir. undwennmanerfährt.wozu ic

h

eshabenwill. fo

wirdmanesmirfehrteuerverkaufen.“- „UeberlaffeuSie
1nirdiesganz.Hoheit.eswirdtticljtsvonderSachever
la11te11nnd ic

h

werdedasGrundftückfehrwohlfeill1eko1nn1en."
RachkurzerZeitkehrtederKonfnlzurückundverlangte-
Z50.000Franken;derKhedioezahlteundlegtedieSchenkung
derKaiferinzu Füßen.

*

Wenner fpäter.i111Widerfpritche111itderfür e"g-rank
reichzur SchaugetragenenVorliebe.feinenganzenBefiß
anSuezkanal-AltienanEttglandverkaufteunddiefesdamit
zumHerrndesKanalsmachte.fo opferteer andererfeit-Z
großeSun1n1e11.umeineangenblicklieljeübleLaunegegen
die Engländerzu befriedigen.Er hatteanfangs.den1
VrinzenvonWaleszuGefallen.denZugS, Vatersnach
Jntterafrikathatkräftiggefördert.Als aber in feinem
SchwarzenKaltinetzuKairo - aucheinfolcheshatteer
*Napoleonlll. itachgemacht_- BriefeVatersandenVriuzett.

in denenüberihn als BegünftigerdesSklavenhandelsgee
klagtwar. erbrochettundgelefen1v11rde11unddannregel*
mäßigdurchVermittlungdesPrinzenin englifchenBlättern
erfchieue11.rächteer fich iu ansgefuchterWeife. Zimächft
ließer den1englifcihen*IlfrikareifendendurchVolksftämme.
aufdieer lfiuflnf-thatte.alle erdenklichenSchwierigkeiten
l1ereite11.Undd111111befchäuneer die Etigländer.diefich
11u1das Los ihresverfchollenenLandsmannsLivingftotte
nichtfiimmerten.dadurch.daßer denAmerikanerStanley.
derfichzu jenerZeitnochals Feindder,Engländergab.
111itallennnr erdenklichenHilfsmittelnausftattete.11n1den
Zugzur tiluffindnncfLivingftonesturk-zuführen.
Nichtdas:infammenfcihmelzenfeinesungeheurenVer
mögens.nichtderVerluftfeinerRtachthat,IsmailVale-has
lehteLebenszeitfo oerbittertwiedieErfahrung.daßjetzt
dieEttgländerals HerrenAegyptettsnichtbloßfaftalles.

1 wasermitte11re11Opfernfür dendynaftifchenGlanzfeiner
Familiegethan.wiederzuuichtemachen.fonderndaß fi

e

fein
Heimatlandunddeffen*Wodenfclfäßel1efferverwaltenalser.
derfichfelbftfür dentüchtigftenLandwirt.tkanfmann.Ver

( walterundPolitiker.für deneinzigenMann gehalten.der
Aegyptenrettenundregierenkönne.Undes if

t diebitterfte
Ironie desSchickfals.daßdieWeltznfchauenkonnte.wie
euglifclfeSoldatenderLeicheJem-tilVafchasaufägyptifchetti
BodendieleßtenEhrenerwiefen. e.
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in dat beiferilchen herauf.

Skizze

ein Zagdialfr

von

Yukon oon Verfall'.

(Schluß.)

U ieWinterftubenpoefiebeginnt!Ein Wald-undhiatnr
leben.vondemdie haftende.dampfende.knarreitde

Weltdadraußenkeine?lhnnngmehrhat.
,ZmtiefftenSchattenvielhitudertjcihriczerBuchenundFichten
liegtdieWinterfontieandemiiberfchwarzes.bemooftesGefteiuc
icbctumendeitBach.auc? o
fügt.nieder.mitbreit
ScluleclaftdesWinters

tniiclftigenStiinunenge
gefiigkettlDach.mndie
zu tragen.

.er -t .WW-d . .ier“ - Zu ihremganzenWefeupaßt

2
1
1
"'
.

nor-trefflichihr Beroohner.derHolz
„..- knecbt.der fi

e

höchften-ZSciuntagZ- -" verläßt.umdemGottec-dienftbeizu
wohnenuntenim Thal. Das if

t ein
hartes.knorricfesGefchlecht.wieda?dhictterictl.da?:es b

c.

arbeitet.SchwerfiilliggehtdieRede. ranhwie Aftholz.
fein SprechfclfcitzumfaßtkeinehundertWörter.und doch
findetmanoftDichterdarunter.überderenTrefffictterheit
undEmpfindungmanftannt.tieffinnigeVhilofophen.die
mit ihrerfchliclfteit.KlarheitmanchenprofeffionellenWeifen
lkefehamettkönnten.ftctÖabergutmiitige.chrenhaftePlanner.
derenwildbebarteteLfanditengeficlfterdenFremdenbeiein
famerBegegnungganzfiilfclfliel)fchrecketi.
Jft dieAbendbirfchzu Ende. if

t es ganzheimlicham
gaftliclfeirHerd.beidemloderudeuFeuer. In dcnPfannen
brodeltdie köftlichfteButter. Der Schmarreitbeherrfcht
dcnSpeifezcttel.nur mitWaffer.Mehl undSchmalzan
gemacht.der fogenannte..tfiitfchel".diekrcifticffte.nahr
hafteftetioft bei harterArbeit. Allerdingsrechnetder
ManneinPfundButterproTag, .
Jft einemdieKochereizu miihfelig.fchließtmanfich
einemderGefelleitaleVfattitettgenoffenan undbaldbeginnt

:llrbeitßmenfclfeubeidieferThiitigleitzeigen.im anffallenden
Gegenfahzu demfchuiuhhaftenGebildeteti.
Jft alle*:-lhefchirrwiederfeinfauberlichanfeinemVlad. c

'

cfualntendiePfeifenanf. LiegtdanneinRehbockin der
Ecke. if

t dae»litefprachrafchimGange, Ju jedemkreift
ein bißchenJracferblut.ja. dereineoderder andereloeif;
vonfrilhcrer:feitfelbftwieeszngehtaufheimlichemBit-fch
gaug.wie die .ltugelupfeifen.die i1icl1tfiir da*:-Wild
beftimmtfind.nnderzahltbaldluftige.baldtraurige..Li-man
ftuckln".Ein alterWeißkopf.miteineroerwitterterLeder
haut.kennt-dieganzeFörfterreiheauf fecbzigJahre zurück.
die ganzeWaldeechrcfnikund die *Lingentoerdenimmer
cirofn-r.ftarrerunddiePfeifenerkalten.toenner oondem
'tiierzehtieudei-erzahlt.miteinemGeweih.waelnochnieda

i

'Jcar.denderalleStillachercu1g'fchoff'u.als G'hilf in der
toachenau.erhatihnfelber'runterbriitgeuhelf'n.cilsKiiah
bua vor 50 Jahou und vondemWecherlfratiz.dembe
riichticfteuLöilderer.dener gutgekannt.'Illutlirchhofliegt ,

rr unten...cfeftorbeuoonx*cagerr-tfcutd".
Mitten drin uhautafirtein Jciingercrauf demFolz
haltet(Mnudhcirmcuiila)und fanftcreErinnerungenblitzen
auf in den?lagenring*:-umher. '

LangedauertedieUnterhaltungtiicht. Tec Tag war

i

ftreng.mankriechtin das*..Gelieger-*CTen!Zugerbleibt
der befteView. falle nichtdieZzagdvertoalttttigfiir ein
eigenes*Gelaßcfeforgt.TannbeginnteinnnerhörteizSchnarch
konzert.von demnur nmdedinocheuund ein gefunder
Schlafrettenkönnen.
Ju dernachdannaufmit Tageßanbrnchundhinaus
gebirfchtin dentanfencbteti.wieneugeborenenLhaid.uber
diinunericfeSchlage.nrbclicfeWien-tl.auf fchmalenZeiger

'

fteigeu.fteilenCdiingeitentlang.mit dem?luetilickiiber i»'

fchwarzeLhaldthciler.griinendetillmflciclfen.vonftattliclfcut

'

» hohenIagdherritrefervirt.oderfür die vondentfelbenzn

' dasInnereder*tltevieresvor jederLieunrtthigtlngbewahrt.

1 zumTreiben.

da5fchwcigfamelfielöffelmitdemfonderbareilEruft.ioelcheni koblicbwnrzeKerl (lbwäriß

. toieder,

Viehdnrchweidet.tiefuntendieendlofe.dunftigeEbene.
Jft die ..Blattzeit“dariiber.toelchedie reichfteBeute.

lieferniunß. NkitteÄluguft.wirdderkiiehbockwenigmehr
*cfeachtehDer"IlbfchttßdesHoehwildesbeginnt- derHirfchi

fc-gtfeinGeweih.
DemZagdperfonalwirdoorerftnur diefchwacheIZare. ,

bi? zum„Achter“.zmuAbfchnfegeftattet.außerdemdas
„Wildbret“.iveibliclfe-ZHochwild.welchesdieangrenzenden1
Felderallzufehrheimfncht.Der Kronhirfchwird für den_

den.fperbftjagdenund dieBrunfteingeladenettKavalieren.

'

Auchderlfiemobocktoirdnur anfdeuGrenzencitifgefitclft.f

Etidlichbrichtdie großeWochean. dieVriifungszeitde-Z
Bergjtigers,Der hoheJagdherrkommtmit feinenGäftettf

Jetztheißteszeigen.obmantreueWacht*

gehalten,
Das ganzeThal if

t erwartungÖuoll.fprichtWocheni'
zuvortiberdie.ttönigsaHcrzogs-oderFiirftenjagd.Manche'Z

Bitte. mancheBefchwerdehofftmaneinzubringenundwen »

x garreicht-Zdrückt.dererfreutficheines-FreundlichenBlicke?
odergar eine?ddandedritckes.einesgnadigeitWortesdes
hohen(dert-nundninuntesdankbarnachHaufezuWeib
undKind. Dazuderbunte'ZroßvonDiener-uundJägern. l

elegantenlfauipcnfenmitVollblntuferdeitltefncumt.dasgibt -

eingar litftiger-Lheidmcmnhbild.undfcheuktHubertusdazu
einenfchöneitMorgen. dannfchwelltfrendigeErwartung
jedeBruft. *

Jim-i TriebeftillenreichlichdenTag nu?, Der gute
Stand. ioelcherfaft immermöglichfthochobenift. will
durchmanchenSchweißtropfenverdientfeinundttithlfelten
gehörtaucheinfefter.fchwiudelfreierTritt dazu.ihn iiber
haupteinzunehmen.Ten. derHerzundAng' hat fiir die
Natur.kommtdieLangeweilenichtau.obwohleseineStunde.
oft liiugeidauert.blLierdenerftenLautveruinunt.ivclclferi

an einTreibenerinnert. i

Da gibt o3 viel zn fchauenan dengrote-ZkeitFels- i

bildunczenringsinnher.eineFillle malerifclferVioline.viel i

zu hören in demgroßen.feierlichenSchweigen.mancheni
Einblickzu thun in da?raftlofeSchaffenzeitloferTitaneti-1
kräfte. in die Lhandelltctrkeitdes fcheinbcirStarreu.

“
manmußfichnur in achttiehmen.daßmannichtzu fehr
in?Träumenkommtunddariiberden.liapitalbockverfiinuit.f

der.denRiunmelfeitJahren kenuend.fichganzftill in '

einemGrabenhinaufoderhinunterabftiehll.hinterLatfazeil

fDeckungfuchend, ,

RaffeltkZundriefeltkZoben in denLhiinden.ertöntder
erfteGem-Zpfiff.dann if

t es ausmitallerVhilofophieund l

dasRatibtiererwacht.Der erfteSchußfchlögtgegendie
WändewieVeitfchetiknall.DasganzeGebirgwirdlebendig.*Z

SteinekolleruundfaufendurchdieLuft.aufdenSchroffen
und.KantenerfcheinendiedunklenGeftalten.verfchwinden

Dort drtingtfichein Nudelöngftlichauf eine
Felsplcrtte.feukrechtcrbtoiirtsfpahcnd.wo einTreiberwie
eineFliegedurchdas Gewandfteigt. SchleäftesZeug.1

Jahrling undKihgeis.wiedasVerfpektivzeigt;aberdort. c

daseinzelne.kohlfchivcirz.mitftarferKrnken.ioelchesmit

i

ioeitenSalzendurchdieSandreifefpriugt. Jetztltleibtes
pfeifendftehen- einKapitalbock!Nur nochbis zu deml

toeißenStein. dann- die Biichfeliegt fchonan der
Lhange- jetzt!DasKorn fenktfich in diefchwarzeBruft.
Being! Ju einerWolkevonSandund Steinpoltertder

'

lind untenknallt?munterdrauflos. Weidmannsheil!
Die Treiberwerdenallmölicl)fichtbarcmfunglaublichenl

*hindernNocheinpaarmalknalltdieBüchfe.dannwird
Ruhe. Der Trieb if

t

ails. dieBeutetvirdgefamntelt.
NachSchluß if
t Streckeuntenim Thale. gegenfeitige

Vegliicktviinfclutitxf.lebhafteZErzahleti. Die ("kanipagen
ftehenltereit. Ein HurrademZagdherru. in dasdiever- '

fanmielteBetiölkeruugunddie Treibereinftititmen.Wie
ein Zagertrattmverfchwindetalles im Walde. Zft die
großeWochevorüber.trittRuheein im Revier. Es if
t

PiitteSeptember.1
.

OktoberbeginntdieHirfchbrtmft.die
nornehmfteJagdzeit.ivelcheallenReiz derGeltirgefcigdin

fichvereinigt.
Jeder *Zaigdzfehilfebekommtfein Revier atigeioiefen.
toelche-Zermitfeinem..Kavalier“zubegehenhat.ihmfelbft
kommtnurdieFührungzu.
Wer Erfolglfabenwill. mußvonvornhereinaufalle
Liequemlicbkeiteude)Leben-j*tterziclften,mitprimitioerUnter
kunftauf einerxIlliu. iu Winterftnbetiundebenfoprimitiverf

.lloftvorliebnehmen.Er muß feineNachtruheopfern.l

jeder*triitteruncftrotzen.darffeinenWegfcheuen.Lfemerfe
ichdabei.daßeineStreckevon zweiguten[Kirfcheit.im l

Laufeoonzweidu dreiLllochen.felbft in guten:iieviereu-

fchonals einevomGluckltegiiitfticztegilt. fo wirderfichllich
fein.daßhiernur fiir denechtgefarbtenWeidmannFreude
zu holenift. Aberfur diefenauchdiegrößte.dieHuber-tur,c

zu vergebenhat. g

Der ganzeTag bietetSchußgelegcnhcit.Wer nung f

undioetterfeft.hatvondreiUhr friih. ioenuer mit der
brennendenLaternedie-fdiittevcrliißt.bio iu die finfeude
Nacht[licht-Zdortzu fuchen. 7

Wenn auchmorgen?-undabend-Zfelbftverftcindliclfdie
giinftigfteZeit. dasWildbretundltefoitdersderHilfe() if

t

dochdenganzenTag nwbil in feinemLiebesdrangundzur
heißeftenMittagszeit.aufoffenerOllmflachc.kannmanaufi einenfuchendenHirfcl)zu Schuffekommen.
Die Hoffnung if

t immerrege. Selbft zur Jiachtzeit' wecktdenSchlummerndeitin der&drittederzornigeSchrei
der Kiiiupfendeitund Aierbendcn.Dann fchleiclftman.
toeunauchnoch fo fchlafbediirftig.vorfichtigziunFenfter.
horchtfehnftichtsttollhinaus. fchmiedetneueVlcine.fucht
dasDunkelzudurchdringennnderwartetfehnfuclftstfollden
Morgen.

*

Die HattpttnmmelplatzedeexHochwildeZzur htachtzeit.
dievomVieh in dieferJahrcßzeitl1ereit-JverlaffeneitAlm
flöclfettfind gewöhnlichlängftleer. bis das Biiclffenlicht1'

anbricht.nur diefrifchenFahrten.kreuzundqueraufdem
weichenBoden.erzählenvondemtniclnlicheitTreiben. Der
Jägermußdaherbedachtfein.denHirfcl)auffeinenrWechfcl.
deffenKettntnisfeineHauptaufgabeift. zu erraten.

'
Doch1

baldhatdaßWilddiefenimDunkelfchonpaffirt.baldlockt
ihndiefrifcheFährteeinesfretndenWildbretsdavonab.
baldverbirgtihn tiickifcherNebelundderZeigerhörtnur
dieabgebendenSteineraffelu.feinGegröltöntwieHohn
an feinOhr. oderderWind fchliigtum undioarntvon
weitemfchondenNahenden.
Dochdarum if

t derTag nochnichtverloren.Der Zit'

fall fchafftoft Erfolg. wo derforgfaltigfte.kunftgerechtefte
Blau verfagt.Wo manesamiveitigftenrtermntete.taucht
plößlicl)der?rioiinfclfteauf.wennnurGeduldundVorficlft
denWeidmannitichtverläßt. Und if

t derTag erfolglo?
tierlaufen.bringtder*IlbettdneueHoffnung.Zft derLhild
ftandgut. ertöntfchaltgegenvierUhr da?-dyirfclfgefchrei.
neuen'Mutverleihend.
Man ftelltfichcmfdenfrifcl)begangenenWechfeloor.
nerfuchtwohl auchbei geeignetemTerraindas?lnbirfchen
demSchreitiach. L ft tanfchtdieStimmeundnachcfliicklicl)
czelitncfenei*BirfclfeftehtmannoreinemcirmfeliczeitSechfer
undAchter.cmftattdemerfehnten.fchußgerechteil.lironenhirfelm

»Litgehtman.nur aufdenSchreiciehtend.cmderee*Iriild
bretan.'da»?.laut fchrectendundliirmcnd.cllleÖqverdirbt;
michkite()undGemewildbeforgtzuweilendenLierrcttcroicuft.
.llonuntaberderRechtedahergetrollt.deffenSpur man
fchonitnzzcihlicfemcrleliifterubetrachtet.den zotigeu,Emile
weit oorgeftreckt.das zackicfeGeweihzurückgelegtiu den

. Jiackeit.mitzornigemSchrei.deran denLliiiftcnkötliger
innert. dann. ja danngilt es erft ruhigBlut undfefte
-Öand.dae*ftiirmifclfeJccigerlferzgebcindicft..dentaberdiefe-Z
ftand.lehrt..eintuner»xleicheu“.daßderSchußdenrechten
Fleckgetroffen.gehtespotter-ndcibiocirtsmitfchwaukendeni

l
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Leib. dannjauchztallesauf im .InnernundeineFreudei undGewändemfchließteineBirfch. auf toelcljereinemkein
'

ziehtein.dieuur derWeidmannkennt.
* z ,

- Aberauchjetztnochgilt *eskaltesBlut. ftrengeVor
ficht.noch if

t

nichtZeitzumHalali undfchlimmeGefchichtetr
tauchenauf in derErinnerung.Gehörtes_undfelbftEr-

'

lebtes.-vou..AufchußMund-..VerlufttfMan gehtaufden
Schußplatz.Gierig fuchtdas Auge nachdenerfehnten
rotenTropfen-endlichl Dort auf dembreitenLattich
blatt.anfdemiveißeu-Stein;das if

t

fchonetwas.abernoch
nichttitles. z

'

..Hirfchgerc-Gt“roärees. denHirfchkrankwerdenzu
laffen.ihn.fallser nur angefchoffenundfichuiedergethan.
nichtaufzufchrecketr.aberwenndas-ZeichenaufdenSchuß
gut. derSchweißftark.derHundverläffig.kannmanes
fettenlaffen.

Wird dieStimmedort plötzlichtiefer.hält fi
e

aufeinent
Vlalz - ftandlaut!dann ift keinZiveifelmehr. Nun
gehtesftürmifchbergab in denfteinigtenGrabenunddort
ioütetfchonHirfchntcittirauf deugeftürztenHirfcl)- der
Anblickwill getroffenfein.
GehtesaberanderswiderErwarten.gehtdieJagd

bergauf.bergab.verhalltzuletztdieStimmedes-fdrtndesund
kommtergarnacheinerStundeermattet.keuchend.erfolglos
zurück.dann if

t derSchmerzeindoppelterundbittereBor
würfegefellenfichihmnochbei überdenfträfli-.henLeicht
finn.denmanfchontaufendmalverfchworen.
So verfließen,alnoechslungs-undbilderreichdieWochen
und die Trennungfällt fchiveroou diefen!Wald- und
Ratnrlebert.dasunsaumutetwie einTraumaus längft
verraufchteirZeiten. -
Am15.OktoberziftderSchluß.SchonfendetderWinter
feineerftenGrüßeunddie(Kühenwerdennichtmehrfchneefrei.
AbereheermitallerWuchthereinbrichtundgewaltfcun
demJäger ffeiercibendgebietet.blühtdiefemnochneueLuft.
Der Gemsbock.deffenAbfchußbis jetztnur,läffigbetrieben.
zeigtfichjetzt in feinervollenBracht in fchwarzem.zottigenr

feinembreitenRücken.-Von allemGetierderBergefchlägt
ihm dieLiebezuletzt in das rauheBlut. ein tüchtiges
..Schneeei“erhöhtnur feineGlut.
Wiederein ganzandererWildcharakterwie deroben
gefchilderte.ein neuer,Schauplah.einevon derebenge
fchilderten.völlig verfchiedeneJagdart. ioelcljeaberauch
unterUmftätidetrdie höchfteAnforderungan körperliche
Leiftrtngsfähigkeit.EittfchloffeitheitundThatkraftftellt. be
fonders*wc-underWinter feineHerrfchaftenergifcl)antritt.
derSchneebereitsdieBergeblockirt.eineifigerWindum
dieSchneidenundGratenbläft.welchemdervomAufftieg
erhitzteKörperoft ftundenlaugtrotzenmuß.
Dafür bietetaberauchdieGemsbirfch*zudieferZeit
einenEinblick in dasLebendiefesTieres. ivelchesfür den
Jäger denhöchftetrReiz in fichbirgt.
Die weiteUeberfichtin denvegetationsarmettGräben

Dildrrriitlrl.

gg
fffahZil/WS

Silbenrätfel.

Hirfcljlucmnwird auf der Rotfährtegelöft.,'
mit hellemGeläntegehtes bergab.ein gutesZeichen.

l

StückWildrzukGefichtkommt.völlig aus. Erblickttitan' *einmaleinRudelvonficheremStandpunkteaus.mitguteui
Wind. fo gilt-es rmrabzurvarten.überkurzoderlang »

löfenfichSteine.undaus irgendeinemLoch.überirgend
einenGrat. cuts-irgend*einemGrabenherauf.fteigtein
fuchender.lbhlfchivarzerBock.
Tann beginnteineluftigeJagd.
kehrtwiederzurückundtolltumher.fchneeuntivirbelt.faft
fenkrecljteWändehinauf.überAbgründeundfteileGräben.
auf irnhegreiflicljcnWegen.undwennmanfichim Notfall
'einenroeitenSchußzntraitt..färbtder wildeWerbergar
baldmit feinemSchweißdenSchnee.
Dochauchmit demvorfichtigenBir-fchenbei gutem
Wind.diedurchdasGewandführendenJägerfteigeentlang.

if
t etwaszu erreichenundwennderWind zu eifigweht

unddieSonnefichhinterkalteRebelverbirgt.zwingtes
denJäger wohldazu.
Das zerklüfteteTerrainbietetüberallDeckungundGe
legenheit.fichzunähern.wennmanauchofteinenUmweg
von Stunden in ermattetidenrKampf mit demSchnee
machenmuß.
Oft gehtes auchleichterundmanbegegnetfichwie
zufammenbeftellt.BockundJäger. an irgendeinerEcke.
dannläßt dieoerderblicheNeugierdeund das mangelnde
ErkenuungsnermögenderGemfedemJägerinnnernochZeit.
einenSchußanzubringelt.
Unendlichmaunigfaltig.für keineVhantafieerfchöpfbar.
find hier die Kombinationen.die Ziliälliczkeiteti.Jede
StundebringtNeues. Uuernmrtetes.Wenn nur der
fliebel.diefereifrigeBefchützerdes Gemswildes.keinen
Streichfpieltunddas if

t nur zu häufigderFall. gerade

in dieferJahreszeit.
Was foll ic

h

erzählenvondiefemheimlichenBefchleichen

, derHöhenimBiorgenfonnenglanz.diefemfrifeljenWagen
und liftigenBiägeu. von demLagerauf phantaftifweit'

Felsburgeu.mitweitemAusblick in dasZauberlandder
FelleundverheißendwacheltdervieluntworbeireBart auf J,

?für rtriißige

t

Gletfcher.Jeder. dereinmalnur vonfernemit Sehnfucht
geblicktauf die ftolzeBergketteim Süden. wird mich
begreifen.
Am 30. Novemberif

t Scijluß, Glücklichder. welcher
mit einentgutenGemsbockim Ruckfackherunterftcrmpfeir

i

Alles ftuht. flieht.t

kann in dasheimatlicheTorf. miteinemdaukbarenBlick f

zurückauf feineliebenBerge. *

Auf Wiederfeheuim nächftenJahre!
Die eigentlicheJagd if

t damitzu Ende. dieWinter
quartierewerdenbezogen.deralte.treueStammtifch.
Jeht gilt es. dasWild nachKräftenzu fchützengegen
denWinter. dengrimmigftenWilderer.
für dasHochwildwerdenverforgt'.demRaubzeugnach
geftelltmitGift undFalle. UnddamitmandasKnalleu
dochnichtganzverlernt.hier und da ein kleinesHafen
jagdl und Wildbretriexjeln.deffenErfolg in keinemBer
hülttiisfteht zu derAnftrenguug.diedamitverbunden.

Stunden.
Unagranrm.

Aus je zweidernachfolgendenWortewird.durchUmgefialtung
derZeichen.einsgebildet;findallerichtiggefunden.fo ergeben
dieneuenfklnfangsbnchftabeudenlateinifchenWappenfpruct)eines
hochberühnrtenBiannes._
Latein*- Reis. EinVolksftamrn.
Sudan- Moraft.EinAftrolog.
Dorn- Thcer.EinehoheKundgebung.
Hindu- Bern.Ein fnrftliwesBündnis,
Stinde- Uri. EineoietumfaffendeThätigkeit."
Wunde- Ei. EineStadtamRhein.
.kkafte- Trio. EinWeifer.
Braut- Nil. EinGerichtshof.
Gau- Ban_EinfürftlichesEinkommen.
Raumer- Talent.EinSchmetterling.
Sec- China.EineStadt in Thüringen.
Morea_ Zorn. EineHeinefcljcDichtung.
Orkan- Lotfe.EinSchlachtenin Voten.
Tanten_ Bafe.EineStrafe.
San- Alb. EineUniverfität.
Iris *- Ort. EineTragödin.

(M-Std--Kall-l)

Workrätlel.
EinemEngelfremderZunge
.lknüpfeinTücdleinforglicl)au.
UnddasGanzewirddirnennen
EinelicheGabedann.

IluflöfungdesMorträtfrls*Zeile496:
hausbackeit.

ZuftäiungdesPatindromsSeite496:
Rtord.Rabe- Dromedar.

AufteilungderrätfetljaftenIufcljriftZeile-tdb:
Otto.lontm'maldaeben;domußte(ruußtdu)bloßauReiter
umdieEckkommenfchenimdolle'Galopp.

InflöftrugdesJtiuctjtkabenrätfeloSeite496:
Hummel- Hanauer.

Die Ftitterftadel
' * '

So frettetmanfichdurchbisEndeJanuar. dannerlifcht
dasbunte'.ereignisruilleJahr. “Erinnerungfüllt dieLücke
und-in *behäbiger'Stube'auf derOfenbank.amgrünen.
ehrwiirdigenStammtifcl)wird jedesStücknocheinmalge
fchoffen.jedesGefehltenocheinmalbeklagt.bis derFöhn

hereinftüriutüberdieSchneidein dasThal undderFörfter
zumerftentncrleuiieder zu fpätkommtzumTarot.
Das if

t das harzduftige.frifchlebigeIcihr desBerg
jägers!Mögees immergrünen.jedemechtenWeidmann
zuFreudeundLuft.jedem*Wandererals einStückBot-fie.
daser gewißirimmermiffenmöchtein unfereuBergen.

Schach*
(BearbeitetvonC. Scjjakloyp.)
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Jiürfi Richard Metternich t,

ondemdiplomatifchetiKleeblattefdasin denfechzigerJahren 4
. amTnilerienhofein Boris denTon angabt if

t

jetztnur
nochGraf Rigra iibrig- der befondersauf ttaiferiti(rugenie

FürftRichardMetternich.

durchdieGedichtezuwirkenfnchtef in denener dieSehnfucht
ItaliensnachVettedigzumAusdruckltrachte,undder- heute
BotfchafterJtciliensamWienerHofe- nochkürzlichwertvolle
EtithüllttngenüberdieAnfängedesdentfch-franzöfifchenKrieges
veröffentlichte,Der damaligepreuftifebeGefandte-Graf von
derGoth!beitfeinefchwtirmerifcheVerehrungfür dieKaiferiit
Eugenienichtabhielt,aufs forgfamftedie Jntereffenfeines
Vaterlandeszuwahren, if

t langft-als (HaftdesFranzofeutaifers,
im Schloßzu Fontainebleattoerftorlten.Nun if

t

ihm fein
KollegeundVtebenbnhler-FürftRichard(Metternichderander
Seite feinerGemahlineine fo glänzendeRolle in Yaris bis
zumllntergangedes zweiten.ltaiferreichesfpielte-im *Tode
nachgefolgt. '

FürftRichardYtetternichWinneburgfHerzogvonVorteilen
Graf vonKönigswartfift, fechsnndfewzigJahre alt, zuWien
den 1

.

Marz am *Schlagflußgeftorbeti.Er hatteim Jahre
1848 feinenVater- denaltenStaatsianzler-aufderFlucht
nachLondonbegleitetzund als derfelbe1851 nachWien
zurückgekehrtioar- diediplomatifcheLaufbahnals Attacbebei
deröfterreichifchenGefandtfchaftin *Parisbegonnen,ioohiner,
nachkurzemAufenthaltbeiderGefandtfchitftin London-1855
als Legationsratzurüctfehrte,inn fodannGefandterin Dresden
zuwerden,wo er fichmitfeinerNichteVauliue-derTochter
desbekanntenSportsmanns-GrafenAlorizSandor,oermahlte.
NachAbfchltißdesZüricherFriedenswurdeer Botfclfcifterin

*

Paris- umals QlngehorigerdesöfterreichifcheitHochadelsNa- -

ErftcrEinlaßdesWoher'amSnezlanal,

1895(Bd.73].

poleonlll, mitdemftolzeitÖaltsbitrcierHof zu*oerfiihneitund
womöglichein franzöfifcti-öfterreichifchesBündnisanzubahnen.
SeineBemühungenin dieferRichtungwurdenanerfannt-indem
ihmKaiferFranzJofefbeiderZnfammenktinftdesöfterreicltifcheit
und franzöfifchenKaiferpaaresiin Anguft1867 zu Salzburg
denOrdendesgoldenenVließesüberreichte.Einenbedeutfameren
Erfolg hattefreilichfeinNebenbnhler,Graf non derGolß,

in demfelbenJahre zunerzeichuenfindemer, nachBeilegung
desLuxemburgerHandels»denBefuchKönigWilhelms in den
Tuilerieitdnrchfehte,undwir begreifendieganzeGenngttuing
mitderer damals,beiderfeftlichenEinfahrtfeinesKönigs,zu
demFenfterderznfcltauendenFürftinAtelier-nichhinaufgrüßte.
Wie innig das perföitlicheVerhaltnisdesPietternichfclfett
EhepaarszumnapoleonifchenHofewar, derdurchdiegefell
fchaftlichenTalentedesFürftetiundderFürftinbelebtwurde,
zeigte-fichbefondersin denSeptembertagen1870, uwFürft
*MetternichimVereinmit feinemitalienifchenKollegenOiigra
dieFluchtder ,KaiferinEngenieaus denTuilerieitförderte.
Jui Herbft1871 erbater dieEtithebungvon feinemVarifer
Voftenundlebtefortan in Wien- wo fichfeineGemahlinein
neuesFeld für dieBethiitigungihresaufVeranftciltungvon
Tf-eften7LuftbarleitenundWohlthütigfeitsoorftellungeitgerichteten
Sinus eröffnete.Während„Ftirftiit Vanline“ fich einer

f ioachfetidenBeliebtheitbei derWienerIieoolteruugerfreute
toirtteder Fiicft mehr in der Stille für allerleikünftlerifche
Unternehmungen;ergabimVereinemitAlfonsvonKlinkowftröm
dieDenfwürdiczkeitenfeinesVatersherausundftelltefich-ohne
lichübrigenslteiondersbeuiertlicl)zu machen,als 1879 die
fogenannteLLeriöhntings-AercidesGrafenTaaffebegann-andie
SpitzederLliiittelparteiim öfterreichifchenHerrnhciufe. e.

Ismail Walcha f,

g er ExkhedivIsmail hat denErbauerdes Stiezkanals,
Leffeps,nur uni ioenigeAtonateiiber-lebt;er if

t ant

2
.

Marz zuKonftautinopelgeftorben,woertoährendderletzten
Jahre in einerArt glänzenderGe
fangenfehaftgelebthatte. Geboren
1830in Kairoals Sohn desvon
demgewaltigen'MehemetAli an
Kindesftattangenommenentürfifchen
FeldherrnIbrahimVafchagelangte
er1863zurRegierung,nachdemer
fich in WiennndParis mit euro
piiifclfertinlttirvertrautgemachtund
alsPrinzdenerftenfndanifcltenAnf
ftandunterdrückthatte. Er fitti
digte fich alsbald als liberalen
Reformeran,befundeteeinenfreien,
oolkswirtfchciftticlfenBlick,indemerauf
LlusbreitungderBaumwolllultur in

Aegyptenbedachtwar,durcheinvon
ihmberufenesParlamentdieKoften
fürdenSneztcincilaufzubringenfuchte
und für Straßenanlagen,.Kanal
bautenundBeimiffernngforgenließ.
WasdasLandhiedurchgewannzging
tillerdingswiedergroßenteilsverloren

durchim

]

merneue
Zioangsanleihen-inehrmaligeEin
treibungeinerundderfelbenSteuer
und anderemehroderioeniger g

e

waltfanie*lliittel-die feiner b
e

fondersin BautenvonValäften-wie
Gefirehund cindere,und Theatern
Zirfuffenunddergleichenfichiiußerit
den Verfclnuendungsfnclttdienen
follteu.Turn) das Gold, das er
mit beidenHandenausftreuteund
insbefondereauch in dieTafcheuder
MutterdesSultansz ja desStiltatis
felbft fließenließ, fetzteer aller
dingsauchfür Aegyptetispolitifche
StellungwichtigeDingedurch fo

dieNachfolgeder Statthalterwürde
vomVateraufdenSohn-ftattvom
Bruder auf denBruder*die Er
höhungdesWali vonAegyptenzum
KhediomitausgedehntenHerrfcher
befugniffen.SeineGlanzzeitnjar im

Herbft1869,als erdieHerrfcherEuropaszur feierlichenEr
öffnungdesSneztancilseinlnd.
Als er fichaberbereitsfeinemZiele,derfaftvollkommenen
SelbftciitdigteitLlegoptens-naheglaubentonnte-l1rachendie
FolgenfeinertollenVerichivendnugsfnchtundeinestmgliiitlichen

Jztnail pafctza.

FeldzugesgegenTlbeffnnienüberihnherein,Er mußte1875
feine177,000*AktienderSiteztcntalgefellfchaftan dieenglifche
RegierungabtretenzdasJahr daraufdieZahlungderZinfen

f feinerDomanialfchuldeinftellen,demStaatefeineVrioatdomänen

ReligiöfeFeierbeiEröffnungdesSneztanals.

überlaffenund fichmit der StellungeinesVollftreckersder
Befchlüffefeinerenropäifchetitlliinifterltegitüxieti,Ettglandent.
fandteCaveundColonelStates*dannfolgtenGofchenund
Joubert,fchließliil)der nnbeugfameRivers Wilfoit- der im
Auguft1878an dieSpiße desagyptifcheuSwahamtestrat.
Aegyptenwar nochzuretten-Ismail Vafchanichtmehr.Als
er nacheinemioahrfclteiulichvonihmfelbftoeranlafttenPlili
türatifftatidgegendasYlinifteriumim Februar1879aufdie
Entfernungder fremdenMinifterdrang-wurdeihmnonden
europaifclfeuGeneraltonfnlendie Abdantungangeratenund
diefelbeoonderPforteturzwegverfügt,
Sein SohnTewfittratan feineStelle. UndderExthedio
irrtenun-dieHoffnungauf feineRücfiehrnachAegyptennie
malsaufgebend,mitfeinenjüngerenSöhnenundfeinemHarem
nmher-bliebeineZeit lang in Recipelfdann in Rom und
feit1888 in Konftatitinopelfwo ermiteinemjährlichenRuhe
gehaltevon50,000WftuidSterlingunddemErtragausdem
ihm zuerfanutenliegendenVermögenbehaglichhatteleben
können.wenner feineVerfchwetidungsftichteinigermaßenge
zügelthtitte. L.

77
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'Ylotizökäkter.
Kongreffe.

- Die ttoeaoiation littöraire et artiutique wird
ihren17..llotigreß.deffenVrotektoratKönig Albert vonSarhfen
übernommenhat.imHerbftediefesJahresinDresden- unddamit
zumerftcnmaleaufdrntfchemBoden- abhalten.um feineArbeiten
vorzubereiten.habenkürzlichinWaits.DresdenundLeipzigSitzungen
ftattgefundcn.undes if

t unterdemVorfitzedesAtuvaltesdesBuch
händler-Börfenvereins.llr. BankSchmidl(Leipzig).einArbeitsausfcltuß
cingefetztworden.deml)r.AlbertOfkerrieth(Heidelberg)undErnftElfen
mann(Yaris)als Schriftführerangehören.DerKongreßwirdna.
wefentlichmitFragendesUrheberrechtes.mitdenVerhältniffettzwifcven
Berit-gernundAutoren.mitderEinrichtungeinerinternationalenOr
ganifationzurWahrungderAtttoretircctzleund fo weiterbefchäftigen.
Als Feflgabefürden,kkottgrrfzif

t dieHerausgabeeinesSammclwerkes

in Ausfnhtgenommen.dasBeiträgeausderFederallerhervorragenden
llrhcberrechtslehrerderWelt.fowiederAutorenundKünftlerüberFragen
desUrheberrechtesbringenfollunddasimVerlagederDeutfcheirSäfrift:
fteller-Getioffeitichafterfcheinetiwird. SeitensderfäclfftfctietiStaats:
regierungif

t demüongreffefiir feinewiffenfcktaftlichettArbeiteneine
Beifienervon1000Markbewilligtworden.ZurTeilnahmeandem
Kongrefiewerdenfetten?desArbeitsausfckzitffesEinladungenandieRe:
gierungenallerKultur-länder.fowieandieliterarifthenundkllttfilerifchen
lkbrverfchaftenallerdieferLänderergehen.mitderBitte.fichdurch
Delegirtevertretenzulaffeu.

Jiefifpiele.
-- DiedurchdieattßecordetitliätettErfolgeihrerpatriotifcktenFeflfpielebekannteweflfciliftheDithterinZ o h a una B allz in Arnsberghat
ein B i b mar ckfeftfbi elbeendet.dasbetiteltift: ..DesKaifcr-J.Kronen
fchmiedoderTreudenHohenzollern“.In lebendenBildernundverbindendemTextwerdenScencuausdemLebendesAltrcia-fskanzlersund
feinesGcfchleclttesvorgeführt.diezeigen.wieengdieBismarcksmitder
brandenburgiitk)-preußifatenGefäziclfteundbefondersdenHohenzollern
verbundenfind.- VereinennndGefellfchaften.welcheden 1. Aprilfeftlich
begehenwollen.kanndiefeDichtungempfohlenwerden.

Touriftili.- DasferneBareulandSiebenbürgen ift durchdieThütigleil
desftebenbürgifclfcnKarpathcnvereins in .thermamrftadtdemTouriften
verkehrcrfchloffenundandenOlaturfchöttheitenderfiebenbürgiichenGe
birgstveltergölzeitfichalljährlich.fchonTouriftettausallenLändernEuropas.DerbilligeFahrpreisattfdenungariftkzenBahnenhatzum
BefundeSiebenbürgensnatürlichauchvielbeigetragen.dannabervor:
ttehmlichdieArbeitendesgenanntenBet-eines.welchemeszudankenift.
dafinichtnurmarkirte.oftfehrbequemeWegeaufdieBergesfpilzenbis
zu2540MeterSeehöheführen.fouderudaßauchüberalldetttfchfvrethende
FührerundguteScbnhhiltten.meiftmitVroviantdepotsverfehen.zu
findenfind.EineBroichüre.WinkefürilieifendenachSiebenbürgen"
wirdvondemVereinsfekretar.HerrnEmilSigernsin zhermannftadt.
aufVerlangenkoftetiloszugefendet.

oirunikverfteigerungen.- Die berühmteWaifenfantmlitng .ftnppelntanrwird
vom26.bis28.AlärzzuKölndurchI. M. Heberleverfteigertwerden.
DerprächtigeKatalogif

t mitdemBildniffedesverdienftvollenSamm
ler-Jgefchmuclt.gibtdiefämtlichenWaffenfchmiedmarkenderSamm
lung in Facftmileabdrucknebft80Lithtdrucktafelnundumfaßteinefaft
ganzabgefchloffenekulturgefehitkftlickieEntwicklungderSchutz-undTruh
toaffendesMittelalters.

Radirungeti.
*- EineOriginalradirttngvonM. vanEnten: ..Dergetreue
Eckart“ftelltunseinendieZügeBistnarastragendenRittervor.der. in

eiferncrilktlfluttgunddiemächtigeLanzehaltend.zuVferd.itnlereinem
gewaltigenEithbaumeamRandeeine?WaldesWachehält. Bismarck
verehrerwerdendasWerkim Hinblickaufden80.Geburtstagdes
Altreichskanzlersbefondersbeachten.

bluefiellungetr.
*- Vorn11.bis1-1.Mai 189.3hältdieGefellfchaftBafclerunde
fportunterMitwirkungderfchweizcrifchctihhnologifchenGefellfchateine
internationale HundeausftellttngzuBafelab. In großer.
lnftigerundlichterHalle if

t Raumgefcbaffenfüretwa800Hunde.An
meldungenundReglementekönnenbezogenwerdenvomBräfidentendert

Airsftellttng.HerrnG. Kohler-Grüner.Frobenftraße40.Bafel.

Llerficlierutigewclett.- Im Jahre1894.dem4|. GefchäftsjahredeeLebeusderfiäze
rungs-undEcfpartiisbank in Stuttgart wurdenneueAnträge
übereinVerfitherttugskauitalvon48.1MillionenMarleingereicht.und
neuePolicenilber88.6MillionenMarkansgeftellt.NaehAbzugaller
Abgängeverbliebam81.Dezember1894einReinzuroacltsdesVer
fi-bernng-Jkapitalsvon26.275.337Mark.durchwelchenfichderVer
fieherttngsbeflandauf416.3MillionenMarkgehobenhat, TecZugang
anAtitrclgetiundanNeuaufnahmcu.wieauchderReinzuwacbßif

t der
größte.dendieBankfeitihrerBegründungerzielthat.
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I. in Jever, EineBisuiacn-Iuviläumb-Medailleif
t vonderGravit

uudVrageanftaltW.BittnerinStuttgarthergeftelltworden.mitvorzüglichem
VortrathochreliefvonVertu.Dittrich."LehreranderKunftgtwerbefthulein

Staffel.DiefeMedaille.vonderwirhiereineAbbildung
in90.60und83MillimeterGröße.letztereauchmit.RingzumAnhängen
undzwarinBronze.verfilbert.vergoldetundfilberoxhdirt.
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(Fortfclfung.)

nie herknlifcheGeftalt des Vaftors und ich i
E; ftandenuns einenAugenblickdrohendgegen

Gi' über. Seine Augen funkelteirund feiner'
Lippertbebten;offenbarfand ein heftigerKampf in i

feinem Innern ftatt. Seine Gattin verfuchtemit
'

einigendiinifchenWorten den Sturm zu befchwören.
Der GrofzpapahattedieVieife fallenlaffen. Ellens
Bufen hob fich ftiirmifch. fi

e blickteftarr vor fichhin.
Ich verließ,mit einer kurzenVerbeugungdie

Gefellfchaft. n
j

Ich ivandertenachdemHiinengrabeund fuchte
meine Gedankenzu ordnen.- War es denkbar.
daß einMann. der mit OlnfchlägengegendenFeind
nmging. feinentiationaleirLeidenfchaften fo offenen
Ausdruckverlieh? Konnte diefer junge Aiann fein
.Helfershelferfein? War indesnichtebenfomöglich.
daß beide. von heftigerGemütsartund von natio
nalem Fanatismus befeelt. ungeachtetfolcherLln- Z

fchliige. ihre Leidenfchafteitnicht z1ctneiftern.ihre l

Abficljteitnichtzu verbergenverftanden?Im iibrigen Z

hatteBrink an demLlusbrncl)desVaftors tiichtge
rade direktteilgenommen.- Wie aber ftand esmit
Ellen? Was konnteman aus ihremErröten beim
Erfeheineildes jungen Niannes herauslefen? In
welchepeinlicheLage kamich. wenn ic

h

denVaftor

i

und feinenVerwandtenzu verhaftenmichgezwungen
fah? Hütteman - hätteEllen nicht darin einen.
Akt der BefriedigungperfönlichenWiderwillens er
blickenkönnen?Lag einOlnzeictjenvonVerdacht.wie
es das Generalkommandoerwähnthatte. jetztfchon
vor? - LetztereFrage entfchied ich mit Nein. da
ein Vrivatgefpräcl)an einem Familientifck)einen
folchenVerdachtnichtgut begründenkonnte,- In
zwifchengewann ic

h

wiedermein kaltes*Blut.
Ich hoffte anf baldige Ablöficng und konnte

dann meinemNachfolgeralles tveitere in Svendftrup
überlaffeu.- Hin und wieder zog ein leifes Weh
durchmeineBruft; ic

h

fchiitteltees ab. ic
h

verwies

_mir dies Gefühl als eineSentimeirtalität.
Vom HünengraberechtsabbiegendunddieHeide

quer durchfchneidend.gelangte ic
h

auf einen ganz
fchmalenFußpfad. welcher.wie ic

h

nun bemerkte.
vomDorfe an demVaftorshairfevorbeiführend.die
Heide unter mehrfachenWindungen ditrcljlief und
dann in dembewaldetenAbhang. derfichzumFjord
herabfenkt.verjchwand.Ich verfolgte'ihn eine Zeit
lang und war überrafcht.als nicht fiinf Schritte
von mir der Sergeant Sennwiß aus dem hohen
.Heidekrantauftauchte.fein Gewehranfaßteundmir
meldete:„Auf Vatroicillemit zwei Mann!“
..Schön. Sennwihl Sie fiihren die Patrouille

felbft! Eifrig wie gewöhnlich!“
„Herr Lieutenant. ic

h

muß meinen. im Dorfe
nichtsVerdächtiges!- Habe einenganzenTicrnus
durch den Ort gemacht.Es herrfchte.dort der
tkunkulationspunktder Gemütlichkeit.Die Kerle
ftehenmit den Vigen ganz gut und fchäkernmit
den Ziindern.Aber da auf demFjord - da tanzt i

feit einigen Stunden approximativ fo ein Ding
hermn- fehen Sie dort. Herr Lieutenant!“- »

Und er gab mit der Hand die Richtungan.
„Es fcheintein Fifcljerboot.Sennwiß!“
..Herr Lieutenant. ic

h

mußmeinen.es fiehtetwas
anders aus!“
„Nun. Sennwitz. luobachtenSie esweiter! Bor

dem25. um Niitternamt könnenwir es ihm rcicht,

vermehren.da herum zu tanzen. wie Sie fagen.
felbft wennwir mit demLangblei dorthinlangten.“

'

..Wenn's dochnur fchon bald losginge. Herr

'

Lieutenant.ichmöchtegernprobiren.wiemeineBüchfe
fchießt!- Wenn wir nachBreslau zurückkommen
ohneSchuß. könnenwir uns vor den anderenRe
gimentern ja gar nicht fehenlaffen.“
Ich fchlugdenWeg nachmeinemQuartier ein

und wollte den Garten umgehen.um der Familie
nicht zu begegnen.als die Frau des Vaftors aus
demfelbenheraustratundmit einerbittendenGeberde

'

auf mich zueilte. Ich ging ihr fogleichentgegen.

'

..Herr Lieutenant.“ fagte fi
e mit Thränen in den

Augen in ihrem gebrochenenDeutfch. ..Sie folleu
es meinemMann nichtanrechnen.Er war erzürnt.

i gereizt- er wußtenicht.was er that - aber ich

- iuill Sie alles. alles fagen -“
..BeruhigenSie fich.Madame.Sie habenkeinen

Grund _tt
..Nein. nein.wennSie werdenalles iviffen.“ fiel

mir dieFrau ins Wort. welchevorAngft undBeforg
nis ganz außer fich zu fein fchien. „dann werden
Sie fein fchonend.Und jeg har Vertrover til De- verzeihenSie. ich habeVertrauenzu Sie. denn
Sie find gut! Alfa hörenSie! Mein Mann war
aufgebracht- das hat eineneigenenGrund. Er
liebt ihn über dieMaßen. den Erik Brink. Er hat
ihn angenommenvon ganz kleinauf an Kindesftatt- er ift der Sohn einer fernenVerwandten; er
zur Frau nahm. Der Traum meinesMannes war
es. zn machenaus Erik Brink undEllen Mann und

Frau. Ellen hat ihm friiherHoffnung gemacht.und
nun-- *

t

DieFran ftockteundfchlugdieAugenzuBoden.
„Und nun?“ fragteich imwillkiirlich.
..Nnn. jetzt will fi

e ihnnicht- fie lehntihn ab.“
„Frau Vaftorin-*t
..Nun iviffen Sie und Sie folleu entfchuldigeu.

was mein Mann fagteiiber Ihren König - aber
verratenSie michnicht.daß ic

h

Ihnen fagte. Fare
well -- ic

h

muß _ins Haus."
den Garten zurück.
Ich ging langfancauf meinZimmer. Es [lang

mir in denOhren. ..Und jetzt will fi
e

ihn tiicht.“
Alfo nur um fich Ellens Hand und Liebe zu ver
fichern.war Brink hier.* Aber konntedas Bekennt
nis der Vaftorin nichtirgendeineTänfchungbeab
fichtigen.konn
nein - der Ton. in toelchemdie Frau gefprocheit
hatte. war kein gemachter.Er verriet Angft und
SorgeumdieIhren. Sie fahoffenbarfchoneinKriegs
gerichtdes gefürchtetenFalkenfteinvor der Thür.
..Früher war fi

e

feiner Bewerbungnicht ab

! geneigt.und jetztverwirft fi
e

ihn" - diefeWorte
tönten denganzenAbend über in meinemInnern
wider und begleitetenmich. als ic

h

in einen un
ruhigenSchlunnnerfiel. Bald fah ichEllens bleiche

te es nichtein Fallftrick fein? Doch -

Geftalt vor mir wie in einemNebel auftauchen.l

bald glaubte ic
h

mich von demVaftor und feinem
jungenFreunde angegrinft- bald nicktemir der
Alte mit der langenVfeife feierlichzu - endlich
träumtemir. die Dänen hätten meinDetachement
iiberfallenund ftändenvor meinemBett. die Bajo
nette gegenmich gerichtet.- Mit einemSchrei
fuhr ich von meinemLager auf undlvackte mit
feftemGriff - meinenBurfchenan die Bruft. der
michebenweckenwollte, .

„Herr Lieutenant. es find fechsDragoner an
gekommen; fi

e wollen fichmelden.“
Es waren die Kavalleriften.welcheman immer

einzelnenInfanterieabteilungenzum Melde- und
Llufflärnngsdienftbeigibt. fobald der Kriegszuftaicd

kurzeAnweifnng:
„Nauders" L5. Inni 1864. Um Mitternacht

hört der Waffenftillftand auf. Alle Sicherheits
maßregelntreffen.“

i

eintritt. Mit ihnenzugleicherhielt ic
h

nochfolgende

'

Dem war eine kurzeUeberficihtüber die Ver-

'

fammlungder Truppen und die Nachrichten.welche
man von den dänifchenStreitkräften jenfeits des
Limfjords hatte. beigefügt.- Meine üble Stim- f

mung vermehrtefich durchdie Beforgnis. an den
bevorftehendenOperationen meines Truppenteils

nicht teilnehmenzu können. während ic
h

hier auf
Voften ftand. »

Der Tag vergingunter militärifchenGefchäften.
Revifionenund Anordnungen.wie fi

e vor demBe
ginn von Feindfeligkeitennötig find. Alles gewann
wiederein kriegerifchesAusfehen. Wagen im Dorfe
wurdenreauirirt.-einzelneKavalleriepatrouillenvon
anderenKantoniricngertritten mit aufgefeßtem.K-ara
biner amVfarrhaufe vorbei.und auf den dieHeide
durchlaufendenWegenftiegenStaubwolkenauf. durch
welchedie Waffen der marfchirendenTruppen ihre
Blitzewarfen. Meine Leute legte ic

h

in dreiAlarm
quartiereimDorfezufannneuundordnetefür denAbend
das Ausfetzeneiner Feldwacbeam .Hünengrabean.
Das Vfarrhaics war wie ausgeftorbeit.In dem

Wohnzimmerhörte ic
h

keineStiinnten. Der Garten
war verödet; felbft die Kinder fpieltennichtdarin.

Ich vermiedjedeBegegnung.und offenbarvermied
man michauch. Durch meinenBurfchenerfuhrich.
daß der junge Brink am Morgen nachViborg ab
gereiftfei. Ein doppeltesGefühl der Befriedigung
erfülltemich.
Es war die Jahreszeit. tvelclje in diefennörd

lichenBreiten eigentlichkeineNacht. fondern nur
einemehr oderwenigerftarkeDämmerunghat. die

fich um elf Uhr abends einftellt und gleich nach
ein Uhr demanbreclfendeitTage wiederVlaß macht.
Noch vor Eintritt der Dänunerung. etwaum zehn
Uhr. ftelltefichdie Feldwacheam Hiinengrabeauf,

Ich war zur Stelle und leitete das Llnsfeßeirder
Doppelpoften. Dann kehrte ic

h

in das Vnftorhaus
zurück.- Als ich eintrat.war dieDämmerungeinge
treten. Ic() zündetedie Lampeauf demTifche an.

i war längft hier im Haufe. ehemeinMann mich

Z

Ihr Licht fiel auf einenüber und über mit Blüten
bedecktenZweigweißerNofen.derauf demTifchelag.

Ich zweifeltekeinenAugenblick.von ivemer kam.
Ellen fandteihn mir als ZeichenrührenderBitte.'

die fi
e in ihrer Ballade in der weißenRofe ver

körperthatte. Es war eine ftummeFiirbitte. cin

Aufruf an das menfchlicheGefühl. demBruder zu
vergeben- zu vergeffen. Ich nahm den Zweig
-in die Hand. Die Sinne ftehen in Verbindung.
Sein frifcher. füfzerDuft ließ Ellens Gefang er

: klingen.zanbertemir ihrefeinenZüge. ihre graziöfe
Damit eilte fi

e in
'

Geftalt vor das Linge.

Ich hättefogleichzu ihr hineilenund ihr fagen
mögen: „Mein Herz if

t

frei von kleinlieherRache
empfindungund in allem.was ic

h

thue. wird mich
nur die Pflicht leiten." Sinnend fetzteich michan
das offeneFenfter und fah in die duftigeSommer
nacht.in diedämmerige.nordifcheNachthinaus.-
Eigene Gefühle wogten ir

c

meinemInnern. und

zum crftemnal drängte fich niir die Frage auf:
..Sollte diefesnordifcheMädchenfür michbeftimmt
fein. follte ich fi

e

hier aus Sturm undDrang heine
fjihren. wie es fo oft in den alten Sagen der
Wikingererklungenioar?“ - Da fchalltenfeierlich
die hellenTöne derKirmglockeaus demDorfe durch
die Oiacht.
Mitternacht! In diefemMoment fpannteniich

vonSkagenbis zurEider wiederdieGewehre.ftanden
Nordmannund Deutfcherkampffertigfichabermals
gegenüber.bereit.denaltenStreit blutigauszufechten.
Es war mir. als .müßteKampfgetöfedieStille

unterbrechen.vonNord zu Süd. in WeitenundOften.
Aber alles. alles blieb ruhig. Friedlich lag der

kleineGarten vor mir. und im Aiondfcheinleuchtete
der Rotdorn und der tveißeNofenftrauchzu mir
heriiber.- Allmälick)verwirrten fich meine Ge
danken.meinHaupt fank auf das Fenfterbrett.und
ich entfchlief.
Es mochte-wohleineStunde vergangenfein.
Im Often rötete es fich. Da fchrecktemich ein
lautes: ..Haltt wer da?“ aus demSchlaf- dann
erfcholles nochzweimal: „Haltl Halt!“ Hierauf
ein fchwacherKnall. dann zwei zuckendeBlitze durch
das Dämmerlichtund zwei(Helvehrfchüffe.Ich war
mit einentSah an demTifch. faßte den darauf
liegendenDegenundwar mit einemzweitenSprnnge

zu dem tiiedrigenFenfter lfiuacrs in den Garten.
Während ic

h

denfelbeitdurchlief.hörteich fchondas
„Herausl“ der Voften im Dorfe. welchemeine
Piannfchaftalarmirten. Als ic

h

aus dem Garten

in die Heide hinausftiirzte. warf die aufgeheude
Sonne die erftenStrahlen. rötete den Gipfel des
hohenHünengrabesund blitztein denBajonetten
derins GewehrgetretenenFeldwame. Ein Dragoner
kammir fchonim vollen Galopp entgegen.
..Herr Lieutenant.es war nichtbei uns! Dort

rechtsan demeinfamenFußwegelt*
Ich wandtemichdorthin. An einervereinfamt

aus demHeidekrautaufragendenalten Kiefer fah

ic
h

mehrereGeftalten. In einer halbenMinute war
ich bei ihnen. Ztvei Soldaten ftanden. auf ihre
Gewehregeftiißt.einigeSchritte vondemBamn und
blicktenunverwandtnachihm hin; ein dritter. der
SergeantSennwiß. trat in dieuftliclferHaltung auf
michzu. Ehe er jedochnoch feine Meldung an
bringen konnte. war mein Auge dem Blick der
beidenanderengefolgtundhaftetean einemdahin
geftrecktenmenfchlichenKörper. Ich nähertemich
ihm. Er lag geradeunter der kahlenKiefer mit
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demKopf an ihren Stamm gelehnt. Ich wandte
ihn um und fchautein das Llntliß des Toten.
deffengebrocheneAugen michanftarrten.- Heiliger
Gott. es war C-rik Brink! - Erik Brink. in der
Kleidung einesLandmannes.- Einige Augenblicke,
warenwir faft fo reguugsloswiedie im Heidekraut
dahingeftreckteLeiche. Die Lichtwogendes Tages
geftirns begannenuns und die alteKiefer. die ihre t
nacktenZweige wie aiillageiideArme zum Himmel
einporftreckte.zu unifluten. lieberuns ertönteder

'

LercheLied und vomnahenbewaldetenAbhangließ
fichderFiukeufchlaghören. Jiu vollenLauf nahteicht
einePatrouille vomHünengrabe.Ich ermanntemich.
..Wie war das. Sennwiß?“ fragte ich. auf den

Toten deutend. t

..Herr Lieutenant.“ erwiderteSennwitz. „ich
muß meinen. das war ein Spion. Ich lag mit
dem?lfznianu etwa vierzig Schritt feitwärts vom x
Fußpfade und hatte denVölkel hier in die Nähe
desBaumes gefchickt.Der Mann kammit fchnellen

'

SchrittendenFußpfad entlangund wurdevon uns
zweimal angerufen. Er antwortetenicht. fonderni
entfloh in langenSätzen auf den Fjord zu. ohne
auf das Halt zu achten.Eben wolltenwir fchießen.
als der Bblkel vor ihm auftauchteund ihm den
Weg vertrat. Da zog der Mann den Revolver l- da liegt er nochnebenihm. Herr Lieutenant
und feiierteauf Bölkel. fehlte aber. Zu gleicher

i

Zeit faft fchoßnun Bölkel von vorn nnd Aßmann
von hinten. Der Mann fiel, Ties warf er fort.“ i
lind er überreichtemir ein Convertvon gelbenil

Vapier ohneAdreffe. Ich öffnetees nnd erblickte- eine kurze lleberfichtder Verteilung unfereri
Truppen um Hobro. fogar die Stellung meines
kleinen Detackienients.durch eineSkizze erläutert.
..Herr Lieutenant.“ fagte Senuwitz. nach dem»

Fjord weifend...dasDing da hatauf dengewartet!“
Ich fah dasfelbeFahrzeug. welcheser niir tags
zuvor gezeigthatte.
So war es denn dochwahr! Brink war ein l

Kundfchafterund - der Vaftor fein Piitfcljuldiger.'
Brink war erfchoffen.und den Baftor mußte ich .
greifen- fo gebotes meinePflicht.
Aber da drin auf meinetnTifch lag der weiße

i

Rofeuziveig.Ellens faiifte Bitte um Lierföhnnng. i
..Tnrchfnclttihn!“ befahlich. Man fand nichts

weiteresVerdächtigesvor.
..Legt ihn auf Gewehre.einenMantel über ihn

und tragt ihn auf einemUmwegeuni das Vaftor
haus iu das uächfteBauerngehöft.“Die Soldaten
wollten eben gehorcheu.als der Baftor eiligen
Schrittes herbeikam.
..Was if

t

hiergefchehen?Es foll ein Landmann
erfchoffenfein. Kann ic

h

helfen?“ - Sein Blick
fiel auf den Toten. - ..lim Gott. Erik!“ - Cr
ftürzteauf ihn zu. er betafteteihn. fiel auf ein Knie
nebenihm. - „Tati L. linglücklicher.warum ge
horctjteftDu mir nicht!“ lind der mächtigeMann
brach in ein krcimpfhaftesSchluchzenails. Dann
iprang er auf. - „lind ihr. ihr?“ rief er in
deutfcherSprache. „ihr habt es gethaii! Gottes
Fluch iiber euchund euerLand!“ - C-r fchüttelte
droheiiddie erhobeneHand. i

Ich trat auf ihn zu, ..Herr Baftor. alles ver- i

zeihe ic
h

Ihrem Schmerz! ?ils ic
h

aukam.war der i

Manu tot. Er fiel als Feind und nachkrriegs- i

gebrauchundRecht, Aber. Herr Vaftor. kennenSie
dies?“ Ich hielt ihm das Schriftftiick. welches

i

Brink fortgeworfenhatte.entgegen.
„Nenn“ fagte der Pfarrer. einen verächtlicheni

Blick auf dasfelbe iverfeud, Blößlictj ftockteer.
..lind lvenn ic

h

es keimte. fo würde ic
h

es' nicht
fagen.“ fügteer hinzu. i

..Der Verdacht if
t dringend.“erwiderteich. ..daß

Sie diefesPiannes Jiiitfcljuldigerfind. Herr Vaftor.
Sie find mein Ctefaugenerii*
Der Pfarrer zucktezufaniinen.dann richteteer

fich hochauf. ..Thun Sie. was Ihres ?linkesift!
Der Herr wird richtenzwifchenuns und zwifchen
meinemund euremVolke.“ fagteer feierlich.
In diefemLlugenblickhörte ic

h

einenhalberftickten
Schrei und einenduinpfeiiFall. Ellen Guard war
ihremBruder nachgeeiltund beimAnblickdesToten
bewußtlosauf die Heideniedergefuiiken,

'|
Einige Stunden wareii verfloffen. Der Vaftor

war bereits auf einemWagen. unter Bedeckung,

einigerDragoner. nachHobro abgeführt.- In der i

fchwerenStunde desLlbfchiedesvon feinerFamilie.
als der kleineToni und fein SchweftermenAnnie
fich an ihn klainmerten.hatte die einfacheGattin ,

desVaftors ihreWürdeundRuhe wiedergewonnen.
Sie fchienuns zeigenzu wollen. wie die dänifchen

i

Frauen für ihr Vaterland zu leidenverftünden. f

..Frau Vaftorin.“ fagteich. mich ihr nähernd.

'

..die Deutfchenfind keineBarbaren. Ihr Gatte
wird gerechteRichterfinden."
..Wir vertrauenauf den iliichter dort oben.“

antwortetefie. '»

Der Baftor hatte mit der Hand zum Himmel
gedeutet.und der Wagenmit 'feinerBedeckimgwar
unfereuBlickenentfchwundeu.
Ich war vonderSchuld desVaftors keineswegs

überzeugt.aber die Llnzeichenwaren fehwergenug.
uni feineVerhaftung nachden mir gegebenenAn
weifungennotwendigzu machen. War aber der;
Zufammenhangden Frauen klar? Konnte er ihnen i

klar fein? Erfchien ic
h

nichtvor ihnen im falfehen
Licht und durfte ic

h

ihnen dengefaiiitenSachverhalt,

enthüllen.ohne gegenmeineVflicht zu fehlen?- i,

Ellens Auffchrei. ihre Ohnmacht- war fie nur »

der Llusdruckdes Entfetzeusund des Schreckens.,

oder fprachdabei dochein tieferesGefühl für den

i

Toten mit? - Kaum fand ich vor den michper
fiinlicl) beftiirnieiideiiGefühlen die zur Abfaffntig l

meinesBerichtsnötigeRuhe. Diefer Tag nnd die ,

folgendeNacht zählten zu den traurigftenmeines
Lebens. Wie hatte die treue und eifrige Vflicht- i

erfiillung jenesbravenKorporals in das Los einer
Familie mit rauher Hand eingegriffen!- Aber
ohnediefeBflichterfüllnngwärevielleichtuufereigenes
Blut gefloffen.falls es Brink gelang. feine Nach- .

richtendemFeinde zukommenzu laffen.
Am niichftenMorgen erhielt ic

h

den Befehl.
mittags um zivölf llhr nachHobro zu marfchiren.i

T Meine OlblöfungdurcheinDctachementeinesGarde
regiinentsivlirde rechtzeitigeintreffen.
Im erftenMoment fühlte ich mich wie erlöft ,

von fchwererLuft. aber dann trat jenes Gefühl.

i

gegendas ic
h

fchonfriiher hatteankämpfenmüffen. f'

ivieder in fein Recht. C-s war mir. als ivenn ic
h
l

von etwas fcheideumüßte. an .dem meine Seele
hing. als ob ein Band. welchesdas Schickfalge- i

knüpfthatte.zerriffenwerdenfollte. als ob ich von
alleui LebensglückLibfchiednähme,
Die Vorbereitungenzum Abiuarfcl)treffend.fiel f

mir das Convert in die Hand. tvelchesder C-r
fchoffene.eheihn die tödlichenKugeln trafen. fort- i

geworfenhatte. C-s war durch ein Berfehendes
ausfertigendenSchreibers nicht an das General- i

kommandoabgefandtworden. fondern auf meinem
Tifch liegengeblieben. f

Indem ic
h

es betrachtete.uud die furchtbaref

Scene vongefternwiedervor meinemAuge aufftieg. i

entdeckte ic
h

einigemit Bleiftift gefchriebenedänifchei

Worte auf der Rückfeite, Ich eiitzifferte fi
e niit

Hilfe einesWörterbuches.Es tvareneinigeNotizen.
landwirtfmaftlicljeGegenftändebetreffend.- In diefem'

LlugeublickließfichSergeantSenmoitzbeiniirmelden.
„Herr Lieutenant.“fagteer nachfeinemEintritt.

..hierfinddieLnittungendesSognefogeds-t)diewir
währendder Waffenruljeüber die Zahlung fiir ge- -

lieferte Verpflegungnnd den Borfpann uns aus
ftellenlaffenmußten.“ :

Als ic
h

einenBlick in dasmir überreichteVapicr
warf. ftuizteich. Die Schriftzügeder llnterfchrift:
..HenrickKarfteu“ hatte ic

h

dochfchonirgendwoge
fchen!- Ich fann nach. aber keine Erinnerung
ftieg in mir auf. i

„Gut. Sennwitz.“ fagteich. „nehmenSie die
Quittuugenzurück.und dann fendenSie nochdies
fchleunigftau die Koinniandantur in Hobro.“ Ich
gab ihm das Convert. Aber tvas war das? Da
waren fi

e ja. jeneSchriftzüge.da. in Bleiftiftfchrift
anf dem Convert. ..Senniviß.“ fagte ich. ..der f

Soguefogedhat dochfelbft nuterfchrieben?“ ,

,Ich muß meinen.Herr Lieutenant! Ich hätte
ihn approximativfchöngebracht.“
..Sennwitg gehenSie fofort in das Hans des

i

Soguefoged-s;nehmenSie feinefäiutlichenPapiere

in Befchlagnnd bringenSie ihn felbft unter Be
deckuiighierher.“

..Zu befehlen.Herr Lieutenant!“

..LegenSie die Quittung auf den Tifch! -
GehenSie!“
Zehn Minuten fpäter trat Sennwiß mit dem

Vogt bei mir ein. Das war ein Mann von ge
drungeiier.kräftigerGeftalt. etwasüberMittelgröße.
Cr trug diegewöhnlicheBauerntracljtinitHolzfchuhen.
Im Gefichtund in den wafferblaueuAugen war
ein lauernderAusdruckunverkennbar.
„BerftehenSie deutfch?“
..Sehr wenig!“
..AntwortenSie auf meineFragen. War der

erfchoffeneBrink vvrgefternnochini Dorfe?“
„Nein. er war abgereift.“
..Wohin?“
„Das weiß ic

h

nicht!“
„HabenSie ihn gefprochen.eheer abreifte?“
„Reini“
..KennenSie ihn von friiher?“
„Jul Wenn er kam. den Vaftor zu befuchen.

1 fah ich ihn.“
..KennenSie das?“ fragteich. ihmdas Convert

vor das Gefichthaltend.
Der Mann erbleiehte.zögertedanneinigeAugen

blicke.
„Neini“ erwiderteer endlich.
..Sehen Sie. diefeIhre lluterfchrift und dies

Wort auf demBriefumfchlaghabeneinemerkwürdige
Llehnlichkeit.Man follte meinen. es if

t

diefelbe
Handfchrift.“
Der Vogt fchiittelteden Kopf.
..Sennivitg die Vapiere des Vogtes!“
„Hirn Herr Lieutenant!“
C-s war uur ein kleinesBaker einfacherDorf

akten und Rechnungen. Doch fielen niir fofort

i, einige unbefchriebeneCouverts ins Auge. von der
felbenFarbe und demfelbenFormat wie das bei
Brink gefundene.
..MachenSie keineAusfliichte."fagteich. „Brink

war nicht abgereift.fondern bei Ihnen geblieben.
Sie warenmit ihm im C-iuverftändnis.Sie gaben
ihm dies Convert.“
Der Mann fchiittelteabermals nur fchweigend

den Kopf.
„Sie tvollennichtgeftehen!BedenkenSie. Ihr

Vfarrer if
t

verhaftet. Er if
t

vielleichtnnfchuldig.
Ihr Geftündniskönnteihn retten.“
..Es gibt mehr Couverts von gleicherFarbe

und Größe.“ fagteder Mami. „ich habenichtszn
gefteheu.“
..Jiun gnt! Scnnwiß. kommandirenSie die

nötigeBedecknng.Der Malin ivird fogleichnach
Hobro abgeführt. Den Bericht werde ic

h

machen.
Sie könnengehen.“
Der Gefangenewandtefich fchweigend.
..Halt. nocheins! Sind Sie Soldat gewefen?“
„Jul“
„Feldzügemitgemacht?“
..1848 og 49 modTvdskerue. 1850 modRe

beller i Sleswig-Holfteen.“erwidertederVogt. ins
Tänifche fallend. „Ieg war Korporal.“ lind er
richtetefich ftraff in dieHöhe. feineAugen blitzten.
Dann kehrtedergleichgiltigeund verfteckteAusdruck
ioiederauf fein Gefichtzurück. (Fo-tierungfolgt.)

Die Let-che.

*i Gemciudevogt.Schulze.

:dirtyeinerilalieiiifciwitilieli".

Schlei.“derwinterendlichwieder,
Kfärbtfich,Feldundwiefegrün,
BlickedieSonnefreundlichnieder,
Spähend,0bnichtVeilchenblühn:
wird binsfrühllugefrohzuSinn,
Lerche,kleineSängerin.

unterdir läßtdu idieGrüfie,
Stiminfteinheit'resLiedtke-ian,
JubeifkdurchdieblauenLüfte
Leichtbcfliigelthimmelan.
prelfendfeiigerZeitGewinn,
Lei-che,kleineSängerin.

_fehltenmirnichtdeineFlügel,
Folgt'auch ic

h

deminnernDrang,
Scbioäng'michüberThal undHügel
Anf mit[ubeludemGefang,
Jft mirdochwiedirzu Sinn,
KleinelFriihllucgzsfiiiigerin. JuliusZink-ni
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- Ruf eine IZjSmarclZ-Gjcbe.

T
*U von

Eduakd pauv

rühfingZ-[üjte [chauern feile

Durch da8 mifd öewnnle Tßaf,

And der Drofle( [üße ?Jene

Hfingef Hey(zutn ecltenmak;

Reue Wfüte, neueZ „Zeven

Auch bez WinterZ .Nernerhnfn

“Thränen hungen an den LKeOen,

.Winden [ebenden edfen Haft.
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And ein Eichbaum, hronenpriichtig,

Hehl [ich dort am Fichtenhain,

Seine Wurzeln tief' und mächtig

Schlägt er in den *Modenein;

M5 die Eichel anfgetteimet,
Tag da5 Reich in Macht und Blut,

„Lange hat der Baum geträumet,

Wang in Froft und Jonnenglut.

Zähe Zauberhräfte zogen

Durch den Stamm fich unverwandt,

Vis die ?haben fortgeflogen
:sind der .Etaifer anferltand;

Mancher Stürme wildes Haufen
Weg [ein herrliches Geäft,

Doch er lieh die Stürme branfen,
Wlieö gefnnd und tvetterfelt.

Stelzer "Baum, dem größten Helden

Deutlihlands wurdeft du geweiht,

Maldenlieder werden melden

Heinen Ruhm der fernlten Zeit, -
Wachfe aus den Wiefenmatten
Immer noch ins Licht empor,

And in deinem Mielenfchatten

Maufcht es einft wie Geifterchor.

Anlere IZi-Zmarclebilder.

Win
Bismarckbildnis Franz vonLenbachs 'b

e

deutetnmeinWefentlichesmehr-als bloßdasBild
einesberühmtenStaatsmcmnes-voneinemberühmtenMaler

'

gemalt.Dennhier if
t derMaler,deines in wnnderfamem

Gradegegebenift, demäußerenAbbildeinesRtenfcheitden
StempelvondeffeninneremWefenaufzudriickenfzugleich
einerder intiniftenFreundefeinesModells,er ftehtihm
nahefeiteinpaarJahrzehntenundhatfeitdemdeffenZüge
unendlichoftundverfchiedenartigimBildefeftgehalten.Und
Lenbacl)kennt fo diegeiftigeArt unddasGemütdesAlt
reichskatizlersvielleichtbefferals cmdere,die in langem
politifcheitiVerkehrniit demletzterengeftandenhaben-denn
es if

t derRieufcl)Bismarckfderfichdemkernigenffiiddxeutfchen
KünftlermitfeinemderbkräftigeuilcblogeudenHumorund
feinemoffenenKopfftetsauchoffenund natürlichgezeigt
hatfwieerwar. Der Künftler if

t demFürfteneinver
trauterHcmsgenoffe.denfichdieferherbeicitirtzu den
intimfteitFamilienfeftenin FriedrichsrnhoderVarzin. an
deffenArt erficherfrifchtundmitdemer fichiiberalles
mit einerUnverhohlenheitausfprichtfdieer kaumeinem
zweitengegenüberzeigenmag.
UnddieferFreunddesFilrften if

t nunaucheinerder
erftenBildnismcilerfeinerZeit. Was Wunderfivenner
dasBeftefeinerKauft demgewaltigenFreundegewidmet
hat!daßLenbachfeinenBismarckimmerwiederundwieder
malt, daßer fchließlicheinewahreBismarctbiogrciphiein

Bilderngefchriebenhatf in denendieleifefteVeränderung
jedesFältchenaufgezeichnetward7dasnachnndnachdie
Zeit in das markigeAntlitzdesGigantengrub. Er hat
ihn gemaltals deneifernenKanzler,dermitdemDräuen
feinerBranenVölkerbebenmachte.als denRedner-der
feineivortgewandteftencFeindeniederzudonnernivußtefund
hatihnauchgemaltals deneinfamenAltenvomSachfen
walde,zu demderLärmderTagesgefchichtenur wieein
ferne-ZWogenraufwendringt. Er hatihn in ungebengter
Hünenkraftgemalt-denUeberlebetisgroßen,unddannwiederum
mit müdemBlick und leidendenRtienenund der rofigeni

Blüffe.diejetztfeinGreifenatitlihkennzeichnet.Er hatihn
gemaltmitderFauft auf demSchwertknciufodergeftüßt
aufdenStockfim einfachenWaffeurockundim funkeluden
Kiiraßf in derlfiftorifwen/gelbnmrandetenMühe,imftählernen
Helm,im Schlapphutund in derSchirmkappedesLand
junkers.Wie oft im ganzen?Das weißMeifterLenbach
heutewohlfelbftnichtmehr.Nachgercidebefihtjedesdeutfche
MufeumeinKanzlei-bildvonfeinerHand-undjedesdeutfchen
VrivatfammlersEhrgeiz if

t es, einszu erwerben.Die
MannigfaltigkeitdesKiiuftlers in diefenBildern if

t be
wundernswert.Eine imponirendeGrößedesAtisdrucksf
dienamentlichin dengroßen,klarenAugenihrenSiß hat

if
t

wohlallengemein- aberfonftgleichtkeinesdemandern.
Und daßLenbacheinefolcheBerfchiedenartigkeiterreichen
konntef if
t um fo bewundernsiverter,als er ja alleneben
fächlichenZuthatenfjedenScheineinergenrehaftenWirkung

*

verfchmähte.DerMann if
t

ihmebengroßgenug,immer

: wiedervonneuemfeinekiinftlerifcheKraftanderNachbildung
vondeffenAntlitzzuerproben.Den „maltiiberhauptkeiner
austßaucheinLenbachnicht.
So kamesf daßtrotzdesungeheuren*vielleichtin der
WeltgefchichtebeijpiellofenJittereffesfdasalleWeltandem
erftenKanzlerdesdentfehenReichesnimmt.froh derun
geheurenNachfragenachBildniffendiefesAiannesfeigentlich
vonfeinemandernBismarckmalerdieRedefeinkann,als

i vonJenbach.Er maltDokumentefeinesgroßenMannes :

: und in ihnenwirddieErinnerungdaranfortleben.wieer
ansfahfderdasdeutfcheReichgefchmiedet.
ZweiPorträts-dieLenbachin aller-letzterZeitnachBismarck
gefchaffetiffindendieLefervon„UeberLandundMeer“ in

dieferNummernachgebildetfeineSkizzeund ein fertiges
Werk. Sehrernft.grollendbeiuahefblicktderFiirft auf
demlehteren;es if

t

faftjenesvonLenbachsBismarckporträtsf'

auf welchemderGewaltigeammeiftengealterterfcheintf
wirklicheinAchtziger.DieSkizzeimHelmzeigtihndafiir
wieder in größererSpannkraftundFrifche. Er weißfich

ja auch o
ft wiederzunmnderbarerKraft undJngendlichkeit

aufzuraffenfwenner in Stimmungkommt.Undmitfolchem
Blickwird er wohlauchan feinemEhrentagdenenins
Augefehenfdieihmdie begeiftertenGrüßeder deutfrhen
Nationins Haustragen. F. v.O.

Die (betreuen in Jever.
VoneinemGetrencn.

q (Stathdructverboten.)
ever if

t einkleines»idhllifchgelegenesLandftädtchenim
iiußerftenNordweftenDeutfchlandsßda,woderJade

d
-

bufentiefinsLandeinfchneidet,undderftarkeKriegs
hafenWilhelmshaventreueWachthält am Geftadeder
wildbewegtenNordfee.Es hatjetzteinegewiffeBerühmtheit
erlangtnichtwegendertoechfelvollenSchictialefeinerpoljtifchen
VergangenheitxfondernwegendesallbekanntenGeburtstags
gefchenkesftvelchesdieGetreueuvonJever nnnbereitsim
fünfundzwanzigftenJahre an den großenKanzlerabzu
fendenpflegen.Bis zudenentlegenftenVölkernin-auderen
Erdteileti if

t darumfeinRuhmgedrungennndderName

f* Jeversbekannt.Als vor JahreneinJeverfcherJunge in

SurabajaaufJava zumTelegraphenamtekam,umfeinen
Eltern in der altenHeimatfeinenNeujahrsgi-uß„Onken
Jever gratulorl*zuentbietenfda fander denmalahifchen
Telegraphenbeamteniiberdie LageJever? iuohlorientirt.
Er erhieltdieRückfrage:„Bonwo dieGetreuenBismarck
die Kiebiheierfchicken?“ und erfpartedamit 6 Mark
50 Pfennigfiir das Wort Deutfchlciud,ioelcheser fonft
vielleichtzwifchenjeneWortehätteeinfchiebenmüffen.Be.
fnchtabertvirddas abfeitsder Tonrifteuftraßegelegene
Städtchenfeltenundes if

t in feinereigenartigenSchönheit
nurwenigenbekannt.Ein jedernenntesfkeinerkenntes.
Drum kommjetzteinmalmitmir7 freundlicherLefer,dir
dieStadt zubefeheu,wo die Getreuenhaufen,nnddie
wackereRundekennenzu lernen,diedemgroßenKanzler
ihrenDanktribut in fo originellerWeifedurch101Kibih
eierdarbringen. -

lliafchbringtdich die EifenbahnüberBremenund
OldenburgnachderkleinenStationSande, von 1voaus
eineZweigbahndich„ganzohneEile", wiebösartigeWih
boldedieandenWagendergroßherzoglicl)oldenburgifchen
EifenbahnangeichriebeneuBuchftaben6. 0. k). auszulegen
pflegeufdeinemZieleentgegenfiihrt.Schonaus weiter
FernezeigtfichderwunderbareBaudesJeverfchenSchloß
turms,deffenbizarre,abernichtunfchöiteFormendieJe:
veraner fo fehr in ihr Herzgefchloffenhabenfallen.daß
manvonihnenbehauptet,fi
e würdenheimwehkranküberall

könnten,
LautlosfaftfährtjetztderZug dahin,dennwir fahren
übertiefgründigesMoorland. Nun aber hält er am

'

RandederJever-fehenDüne. DennJever throntwieeine
Königinauf einemeinzelngelegenenDünenkopfe52 Fuß
hochüberdemRieereund iiberdenniedrigenffaft dem
Niveau des Meeres bei gewöhnlicher
Riarfcheu.
Wir habenfiinfMinutenbis zurStadt-laffenwir den
Hotelwagenfahren;

* wir gehenzuFuß undfehenunsgleieh
etwasum. DieBahnhofftraßeif

t neuentftandeu;fi
e bietet,

was ähnlichentftandeneStraßenauchanderswobieten:
neueHänfer in gewöhnlichen(Stil; nur daß jedesHans
laufchigim Gartenverftecktliegt,verleihtderStraßeländ
lichenReiz. Wir betretennundieivohlgepflegtenAnlagem
dieanStellederabgetragenenFeftnugswerkegetretenfind
einewahreZierdederStadt. Alte, fchöneBäntnefgutge
pflegteRafenflächen,hübfchverteilteBosketts,guteKieswege
undimmerzur SeitediebreitenFeftungsgrctbeufdiewohl
aufgeräumtund an denRändernbepflanztdenAnlagen
einenbefonderenReiz verleihen.Hier ftehtdasDenkmal
desHiftoritersSchleifer,derJever entftammte.
DurchdieVrinzeualleekommenwir zu demaltenSchloffe.
dasf vomTurm abgefehenfdurchprnnkendenStil nicht
geradehervorragt.Der Schloßparkjedoch if

t

zwarklein,
abervonKiinftlerhaudangelegt.AlledreißigSchrittebietet

Flut gleichenl

'

daf von1vo fi
e dieKuppeihresTurmesnichtmehrfehenj'

gewichtigenSchritt-esdurchdenLäufernichtgedämpftwürde.

ereinneuesfreizendes,völligverandertesflandfcltaftlicbes
Bild. Wald, WiefeundWaffer. fogarThal undBerg,
fonftunbekanntimFlachland.wechfelnab. Man hatnämlich
diealtenWalleznfammengetarrtund fo if

t einerklcctlicber
Hügel. derSchloßbergjentftanden.Aber die Jeveraner
würdigenihrenScbloßparfgar nichtnachGebühr;wie
vieleMenfcheitgehenauch fi

e gefchloffenenAugesan den
Naturfchötiheitenvorüber,dieihnengleichfamvordieNafe
gefetztfind.
Das aberweißjedesKind in Jeverf das heißtvom
HörenfagenzdaßdasSchloßeinKunftwerkbirgtganzeinzig

in feinerArt: diekunftvollin Eichenholzgefchnißtetlienaiffance
deckeim Audienzfaal,derenEntftehungtrotzallerKauft
hiftorikerdoch in dieerfteHalftedes16.Jahrhundertsan
gefeßtwerdenmuß.Sie if

t einherrliches.ttunfttoerhdeffen
BeficbtigungalleinderReifenachJever lohnte. Auchdas
GemäldederKaiferinttatharinall. vonRußlandderdas
Jeoerland1793 nachdemTode ihres Bruders zufiel,
befitzthohenWert. Der Renaiffancedeckeaberftehtals

i ,lknnftnierkerftenRangeswürdigzur Seite das Grab
denkmal,ivelchesdas vielgepriefeneFräuleinRtariaf die
letzteFiirftinJeoerlandsausdemeinheimifchenHaufeVa
piicga.ihrentVater.EdoWiemkendemJüngeren-imChor

» derevaugelifwenKirchehaterrichtenlaffen.Jhr felbft,die
ganznnvergleichliweBerdienfteum Jever undJeverland
ficherworbenhat- if

t einDenkmalnichterrichtetworden.

c ?lllabendlickijedochertönenihr zu Ehrenim Winterum
neunhim SommerumzehnUhr dieGlockenfderen.Klang
wiediefinnigeSagegehndergeliebtenHerrin,die1575
vonihrenLandeskindernfchied.einZeichenfeinfoll. zu den
Jhrigen zu fegensreichemWirkenzuriickzukehren.Jn der
That weißmandieStellenichtmitSicherheit-wo ihre
AfcbeRuhegefunden.Weithinaberverbreitendieruhigen
KlängediefesfogenanntenMarialäutenscibendlichenFrieden
undRuhe in derStadtundihrerUmgebung,
Ein fchönergotifcherBau if

t danndas1609erbaute
Rathaus-dochfindfeinereinenFormendurchfpäterenUni
banteiliveifeentftellt.Ein vorivenigenJahrenentftandenes.
formenfchönesGebäudebeftßtdieStadtandemerftenHotel.
demHofvonOldenburg,an demgroßenMarktplatzgelegen
aufwelchemimJahrebisweilengegenzwanzigtaufendStück
Rindviehverkauftwerden.DerHof vonOldenburgfteht
als Gafthof in vorzüglichemRuf in ganzNorddeutfchland.
Soll dochfelbftder Baron von Schmeckfäbelbei einem
kürzlichenAufenthaltin Jeverfichfehrbefriedigtcmsgefproctien
habenüberKücheundKellerdiefesHaufes.
Am großen.tkonzerthaufevorbeilenkenwir ein in die
NeneftrafzeundftehenbaldtmmittelbctrvordemHaufeder
Getreuen.Utifcheinbarif
t dasAenßeredesvonLindenbe
fchattetenHaufe-s;die fchönenSteinmeßarbeitenan der
Thürekennzeichnenesals altesPatrizierhaus.Seit langer
ZeitwirddarineineWein-undTabakhandlungunterhalten.

i DamithatderfrühereBefiherfChriftianRudolphi,eine
renommirteWirtfchafttterbnnden.NachdemTod feines
SchwiegerfohnesfindbeideGefchäftein dieHanddesjetzigen
Wirtes, J. C. Horch.übergegangen,dermitlöblichemEifer
dieGetreuennachdesTagesLoft undHitzezu erquicken
fiel)beftrebt.Tritt ein! Die beidenletztenThiiren(inter
HanddeslangenKorridorsfiihrendich in dasZimmerder
Getreuen.
Es if

t keingroßerRaum- nur zwölfMeterlang und
fiinfMeterbreit. der jedenAbendeineAnzahlderfelben
beimTrunkeherbergt.Jin vergangenenJahre haben fi

e

ihr HeimmithiibfcherHolztäfelungverfehenundrechttrau
licbundgemütlichherrichtenlaffen. Die äußereWandfeite'

nehmendreiSofaseinunddavorfinddreiTifcheinlanger
Reiheanfgeftelltmit dennötigenStühlen. Der Kotosz
käuferdavor.derjedermanngenirtf if

t für denWirt. Er
hatnämlicheinenetwashartenTritt amLeibef fo ungefähr
wieeinehalbeSchwadronGardekiiraffiere,unddieGetreuen
würdenfchonallegehörleidendfein,wennderSchallfeines

Die fchönfichaufbauendeKonfolezu .HänptendesPräfi
detitenplcißesif

t

dazubeftinnntFin ZukunfteineBüfteBis
marcks zu tragen,einftweilenif

t
fi
e

befeßtmiteineretwas
zu fleingeratenenGermania.DieMitte derÖauptivand
ziertein*kleinesOelgemäldeBismarcks in derUniformder
MagdeburgerKiiraffiere.Zur SeitehängengutePhoto
graphienWilhelms [

,7

Friedrichs[ll. und Wilhelmsll„
fomiedesGroßherzogsvonOldenburg.Sanftaber if

t die
Wand ganzbedecktmitBildernaus derBismarckmappe
WilhelmAlters)dendieGetreuenzu ihremEhremnitgliede
ernannthaben.Ein Gefchenkvonihm if

t dasfchöneBild
derFürftiu. Das die gefälligeHolztäfelungabfäzliefzende
Vaneel if

t rings befeßtmit altenTrinklrügen.zumTeil
altertiimliwenVrachtftückenfdiederbeliebteBierbrauerder
GetreuenjTheodorFetköterffürdasLokalgeftiftethataus
Dankbarkeitdafür, daß hier fo großeOuantitätenfeines
BiecesihrenBeruf fo ioiirdigerfüllen.
Hierobenan if

t derPlatzdesObergetreuen,desBuch
händler-s.undBuchdruckereiltefißersWilhelmMettcker,der in

allet:AngelegenheitenderGetrenenbeftiinmendenEinfluß
ausübtundbeiJung undAlt iu Jever bekannt if

t unter
dem.ltofenainen..OnkelWi(helm“._Er icimmtnnnbereits
feitvierzigJahrenallabendlichdiefenBluff eiu„denjeder
mannals denfeinenrefpeftirt.Ein befondersbreiterund
kräftigerStuhl dientihm zumSitz, denner hat das
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befcheideneGewichtvonjrlnZrninnZdrei Zentnern.Mit
demrechtenArmlehnter fichauf.denTifch.deransdiefem
Grundeair der betreffendenStelleeinetiefecJilillezeigt.
(Lutterearrotlapiclein.fteterTropfenhöhltdenStein.
warumnichtancheinec7kifclrrrlcrtte.»ZirkelLhilhelrnsHand
ioerkszengfür feineabendlicheBefchäftignngbleibtimLokal
vor feinemPlatz liegen.feinDeckelfcljofrfren.feinelange
CigcirrenfpitienndeinfcharfesTafchennreffer.mit demer
dieSpitzenfeinerEigarrencrbfchneidet. hat in feiner
Hand aber nocheine eigenartigeVerwendung.Stockt
nämlichdieUnterhaltung.oderkannerderfelbenkeinrechtes
Jntereffecibgervinnen.fo bearbeiteter dieLifchplcitternit
derYiefferffrihe.er hacktuiidtrorninelt.ivodnrclrnatürlich

Tn frcrgftnachden*IlnfüngendesGebrauchs.Bismarck
Kiebißeierzu fchicken.Der Urfprung if

t in leichtesDunkel
gehülltnndetrvasrrivfterios.Jin Frühjahr1871.alsder
KairzlerebenvomSchlachtfeldnachBerlin zurückgekehrt
war. rrrrrdenerfteirbieichstcrgzn eröffnen.fprach-esfich in

Jeverherrirri.derReichskcrnzlerpflegeamBüffetdesZieiars
tagsfeinFrühftückeinznirehrnenundziehedabeiKiebißeier
allenSpeifenvor. Ein CldenbnrgerKind.derSternkieker
Tietjen.derdamals in Jever vernieilte.foll dieMär hier
verbreitethaben.“Andereivollterrfogarin*Erfahrnngge
brachthaben.daf;BismarckalljährlichdnrchdieVermitt
lung der in JeverlandwohnendenElternfeines.tkntfchers
eineAnzahl.fkiebiheieraus Jever beziehe.

diePlattenichtbefferrvird.fondernallmälichdasAirsfehenf

einesaltenReibeifeirscinninntrt.Alle paar,Jccihrehat er
feinen.Parkplatzderartzngerichtet.daßHorchzuOnkelWil. :

helrnsVerdrnfzdenTifchnenmitFarbeundLacküberziehen
läßt. OnkelWilhelmdenktaber in dieferBeziehungrecbt
konfervativirndverdoppeltalsdannfeineBemühungen.um
denBloß roiederin denciltgeivohntenZnftandzn verfeheir.
Zn feinerRechtenfihtgewöhnlich-Önkel“Lori(AntonReling i

anfRelingljcnrfen).feinJngendfrenndnnd frühererReife
gefährte.die znfcintrnenanf ihrenReifenes fchoneinmal
fertigbekommenhaben.einenganzenTag regelrechtznver- ;

tieren.niemandweißwie.amrvenigfterrfi
e

felbft.nndwenn

fi
e esmüßten. fi
e wiirdenes niemandverraten.Beide

harirronirenfo vorzüglich.daß fi
e rnit einander in fort- :

wcrhrendcinSkandalliegen.nrasbisweilenhöchftplafirlicb
klingt.Ihnen reihenfichdieübrigenGetrenenan.dieanf
refervirtePlätzeblrrfprncl)nichterheben.Das Gefprüch if

t

nreiftenseinfehrbelebtesnnd. da die Getrenenfichaus
allenSchichtender Bevölkernngzrifaminengefundenhaben.
nichteinfeitiges.fondernvieleGebietennrfaffendes,Selten,

rvirdgekanngiefzert.das hindertfchonder regenatioirale
Sinn. der alleGetrenenbefeelt.

if
t lebendig in ihnendas (oefiihlderDankbarkeitgegen

Bismarck.denunvergleichlichenBarnneifternnferesneuen
dellklfbknReichs.'A11feinemThannndAfohlercrehennehnren
alledenregfteirAnteil, wenngleichfi

e in rühinlicherBe
fcheiderrheitfichiricht in denvorderenSchwarmderBismarck
verehrerzndrängentrerfncheir.fondernfichbefcheidennril 1

dernVlafz.dennraiifhrreriübriglaßt. Nnr in demeinen
wolle" lie fichnichtüberholenlaffen: in nnentrveczttrerrer
Liebezu demHeldennnferesVolkes.' Sieh. dnkommtderWirt derGe

trerrerr.Herr J. E. Horch.feftenSchritte-s
daher.wohlgenährt.einelebendigeRe
klamefür feineWirtfchcift.Er legtdir
dasGedenkbnchder Getrenenvor zum
Eintragendeineskliameirsiindetwaiger
poetifcherEmpfindungen.die dichviel
leichtbefeelen.Das Gedenklnnhver**
dcinktfeineErrtftehrrirgdemGeheimen
VoftrcitSacbfe in Lferlin. der es bei
gelegentlichemBefnchderGetrenenmit

folgendemVerfeeröffnete:
..MitKleinernfängtinanmanchmalan.
BaldkommenihrcrGriffen-edran.
Wär'friiher-fchon.ionsjetztgefchehii.
Ihr ivürdetencrWunderfelin!“

JntereffcrntfürdichfindwohlbefondersdiedemBuchevor
geheftetenSprüche.ivelrbejedesmaldieGelmrts
tagsgabean Bismarckbegleiteten.dieDank
fcbrefbeirWismar-its.dereirjedeseinenBlitzfeines
originellenGeiftesenthält.nndderBrief.ririt
nrelcbemerdenGetrenenfeinfilbernes.tkiebihei
zumllrntrnnkrlberfcmdte.dasvonrLbergetrenen
im eifernentfieldfchrankwohlverwahrtwird.
Tn follftdeirPokalfehen.Horchläßtihngleich
holen. Setzedichinzrvifchen.lies dieVerfe
nnderqrrickedichan einem.tlrngFetköterfchen
Bieres. Einer der lffetreiren..Herr.Kanj
rnanrrLZölfel.hatfürdfefelbeireinenStamm
krnganfertigenlaffen.artsdemfich'sgrrt
trinkt. Der Deckelzeigtdenwohlzijelirteir
KopfNismarcke.diefrhbnedekorirteAußen
fefteziertder tternfirrnch:..Wir Dentfche
fürchtenGottnndfonftnichtsanfderWelt l“

Tn kannftdir einenznm"Ilndcnkenerftehen,
Horchhat fi

e

zrrrriLkerkcinj.
..klfrofitlLernKanzlerdieBlnnre!"
TachliesdieLierfe:

»er
Stammkrirg.

Zn jederStrnrdeaber

'

187l. '

„DasSaiönftefnchteraufdenFlirten.
WomiterfeineLiebejchniückr.“

1872.
DemFürftenBismarckvonfeinenVer

chrernin Jever.
1873.

..VorveclWar-t-
WenigHönnig.“

1874,

Zur(Heirefnng.
DieEen-earnin Jever.

1875.
..TeKinrictkrrnnvorKollnichtleggen-
Tat ivnllenwi touns'Entfctrüldlgungfeggenl'

und fo weiter.

SilberncrKievitzpokalderGerman.
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eingejnrnztnnd liegenfünf Eier nrrrdie Gratnlations
karlemitdeinSprachherirnr.DiefeoriginelleLferpcickrrng

r if
t dieErfindungOnkelWilhelms.dernichtwenigftolz

dararrfift. daß'dieEier fo verpacktftetswohlbehaltenan
gekommenfind. wieBismarckirnDcinkfchreibenbefonders

i zn erwähnenniennterläfit.
Jiacbbkndolirhis'TodhatOnkelWilhelmanchdeirEin
kairf.das -Schieren.dieVerpackung.kurzdieganzeBe
forgiinganffichgenommen.fo daßdeniibrigenEletrenen
durchauskeineLaftenmehrerwachfen.
Eigenartigwie alles if

t anchdieTlnswcihldesBerfes
angeordnet.SchonYtonatevorherwerdenvon denGe

Anch ier in brüdernMettckerBerfe nr Benrerbunaneiroirrrrierr.Auchö I g

-jK/'X/Wfz „4Y.F.-./
- SYMW- :Rex-M

FacfirniledesFiji-ftBismarckfchcnBriefesbeiUeberfeirdangdesKiebihpolcrls.

NrrdolphisWirtshaus. in demdamalsdie Jäger ihren
*

Heiligenzu feiernpflegten.warddieferGefprüchsftoffer
örtert.Da regteOnkelWilhelmesan.manfolleBismarck
,tkiebiheierfclricken.lieberdieAnzahlaberwarmannocli
ini rrrrklareri.Und als mandarüberftritt. rief Onkel
Wilhelmdazwifchen:..Dannmilffen e

s

fein- hirndert* irirdein!"- Unddabeibliebbs,Ter ältereWrnderZirkel
Wilhelmsaber.Herr LirdolfYkettcker.veranlafztedieTiei-

'

gabedesSvrnchs.
ChrifticmRudolphi. das biederfteOriginal eines
Wii-ts.wenner cincbals Jäger gernetwasLateinfpracb.
übernahmdenEinkaufder Eier.* kleineMühe. Term da der_Kiebißfchoufrühzeitigzn
legenbeginnt. if

t er gezrvnrrcjen.dnrch*IlnffißendieEier
vor der Iiacbtkältezn fchüßen.So werdendie Eier
leichtangebrütetund find alsdannnngeniefilrcir,

einzelneEi mußdeshalb in kaltemWaffer
geprüftrverderi.Yicrnnenntdasfchiereri.
SinktdasEi nnter.oderiviipptdieftnnrpfe
Spitzeauchirnr etwasempor.dann if

t es
nirbrarrclbcir.Nur dieEier'.dieins Waffe-r
gelegt.ganzhorizontalliegen.find frifch.
TieferMüherrrrterzogfichEhrifticinRndolphi
rnitLuftnrrdLiebenndvielGefchick.Wenn
dn jetztnochlebteft...minlevenKrifchan.“
wie wiirdeftdn dichfreuen.daß dn nrrn
zumLohn für deinfcmberesScbierenfogar
noch in die Zeitungkommenfollft. :Wenn
dn fo etwashcitteftahnenkönnen.dn hätteft
dichficherlichirhotogrcrphirenlaffenund der

pfiffigesGefichtgeblieben.Termwahrlich.
nnfer(fhriftianRndolphibefaßeinereich
licheDofis Jliirtterrtrih!Die Sachewurde
übrigensdamalsdnrchRudolphibaldbekannt

in Jever ririd in Jever-landrrirdjedermann
fnchtefeitderireineEhredarin.dafiIfisrnarck

feineEier fo früh als möglich
ernpfairgc.

einer errierrterr.nichtnnwichtigen
"Brüningaiif ihrebieinheitnnter-:

zogund dann in dasfchonlängft
fertiggeftellte„Bett“bettete,Tits -

if
t einefeinbehobelteKifteriritSchiebedeckel.Darin liegen

Wxattefchichteir.mitdenOldenburgerFarbenblau-rotüber-j

klebt. Zn derzweitenWattenlagevonrrntenfindvierniid
zwanzigLocheransgeinrnzr.genanvonderGrößederKiebjh
eier.ain diefeanfzirnehrnen.

i felrrdeinevolleundeinednrchprrnzte*Wattenfcbichtviermal.
Zn die fünfteoli-erfteWattenfcirichtfind bloßfünfLöcher

Das vernrfcrchtkeine»

Jedes r

Nachweltwäredein liebes.fpiefrbürgerlich-r

Warendanndie101 '

Eier beifainmen.fo wandertenfi
e
i

nachOnkelWilhelm.der fi
e erft

Es folgenalsdannabwech-

i
vonauswärts.fogarans Paris nndNordamerika,find
fcbviiwelcheeingegangen,Von fremderHandanf .Karten
gefcbrieben.ohne?BezeichnungdesVerfaffers.werdendann
dieVerje von denGetrenenan einembeftinrintetrAbend
begutachtet.EineKonrmiffionfiehtanf korrekteEinhaltung
derJeverfchenPknndart, Znncichftwerdendiedreibeften
Verfeansgefnchtund ans diefenderjenige.nrelcherden
rrieiften?lnklanggefunden.als Glückniünfcl)aufeineKarte
mitbefondersfeiner?lnsftcittnnggedruckt.Nochnie aber

if
t dergenrählteTiersbekanntcreworden.bevordie.tkifteair
Bismarckabgefandtwar. Der glücklicheVerfaffererhält
filnfundznrcnrzig.liiebiheierals Sporn für nreiterepoetifckre
Vrodnkte.
Hier kommtderVokal. wohlverwahrtin einemfeften
Karton. if

t einmaffivfrlbernerVokal; dieFormdef»
Kiebit-.eiesif

t eigenartig.aberfchön;aus demDeckelfieht
ein lrrnftreicbgearbeiteterKiebihkopfheraus;untenaber
ragendie StänderdesVogelshervor.auf welchender
Becherfteht. *tlnfienzeigtdas mattoridirteSilber die
drirrklenFleckedes.tkiebiheiesnDasvergoldeteInnereträgt
obenimDeckelerhabengearbeitetdcrsBismarckfcheWappen
anfeinemSchilde.KleeblcittmitdreiEicbenblättern.dar
überdieFürftenkrone.Dir glanbftkaum.daß 3

/4 J-lcifciren

in denVokal hineingehenlZinn! Darmbefnchedie Ge
treneiram erftenOlpril. dnbiftfrenndlicdftzumUintrnnk
eingeladen.dannkairrrftdu gerrcnrerproben.wieviel er
faßt. cDieGetrenenerhieltendenVokalam 25. April
188k?dnrchLfernriltlnngderköniglichprenfrifchenGefandt
fchaft in (ldenbnrgzngeftellt.Das Schreibendes.Herrn
Gefandtenvon Thielauwar air OnkelWilhelmgerichtet
nndlaritete:

..Lldenbnrg.dert25. April 1883.
..Der HerrReichc-kanzlerFürftvonBismarckhatmich
beauftragt.beifolgendenBrief nrrdPaketan die,Getrerren

in Jever“zn überfendeir.
..In der*Ilnirahnre.daßEuerHochwohlcjeborenin der
Lagefichbefindennnd geneigtfein rvollerr.beidesan die
richtigeAdreffezii geleiten.beehre ic

h

nrich.Ihre gefallige
Vermittlnirghierfürergebenftncichznfnchen,zngleiehmitder
Bitte. mir denrichtigenEmpfangderSendunggefälligft
zn beftätigen.

..Mit dervorzüglichftenHochaehtnngergebenft
vonLhielan.

KönigliarVrenfzifcherGefandter.
An Herrn

BnckfhiiirdlerrrirdBirclrdrnäereibefitzer
WilhelmPkettcker

Öochivohlgeboren

in Jever."

In demSchreibendesGefandtenlag ein Brief des
Reicbskanzlers.air die Getrenengerichtet.(Sieheoben
ftehendesZ-cirfimile.)
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AnfichtdesSwloffesvonJever.

Die GetrenenloarenhocherfrentüberdasGefchenk.nnd
von einereigensdazubernfeneltVerfammlungwurdedem
FiirftenderTankderGetrenenvotirt. Hattefchonbisher
BismarcksGeburtstagdieGetrenenzueinemfeftlichenKom
mersvereinigt.fo geftaltetefichfeitdemderUnctrunkam
1.April in einwirklichesFeltnm-mitbeftimmtenScihucigen
undAnforderungenandieTeilnehmenden,Wie zuKaifers

an. AuchvomHausderGetrenenwehtalsdanndiedeutfche
und die oldenburgifcheFlagge. Mit Grün find im Ge
treuenziinmerBismarck-sund derKaiferBilder gefchmiicktf
jedeEckehateinfeftlichesAccsfehenbekommen.dochmeidet
mandasAnbricigenvonFahnen-dermäßigenHöhedes
Zimmerswegen.
Nachcu-htUhr beginntfichderRaumzu füllen. Er
faßt eigentlichnur höchftensdreißigVerfonen.Zu Bis
marctsGeburtstagaberbefcheidetmanfichmitdemVlaßej
dasGetrenenzincucermußalsdannncanchmaldiedoppelte
Anzahlbergen.Drummußfrühzeitigerfcheinelc.toerGe
wichtlegtaufeinenbequemenfiiber
fichtlichenPlatz. Um zehnUhr
gewöhnlichfteigt der Toaft anf
Bismarck,der vorhervergebenif

t

und in coiirdigenWortendenKanz
ler preift. *NachdemHochergreift
OnkelWilhelmdasfilberneKiebitzei,
gefülltmit demedelftenRheinwein
beginntdenUmtrulckundnunmacht
derVokcil,beijeden]vonneuemge
fiilltf dieRimde.
Wer fichdieEhreerworbenhat.
im Kreifeder Getrenenerfcheiicen
und zumerftenmalamUmtrunkzn
Bismarck-ZGebcirtstagfichbeteiligen
zu dürfen.dernimmtdieVerpflich
tungauffich,einenTrinkfprucl)aus
znbriicgecizumPreis desFiirfteti.
ioomöglichin Werfen,hochdeictfchoder
platt. ManchguterSpruch if

t da
fchonvonGcifteirundGetrenenzn
BismarcksLob gefprocljetiworden
und hat ftetsbegeiftertenAnklang
gefunden.WemabervondenMufen
nicht fo vieldichterifcherSchwungver
liehenwordenjoderthemdieMutter
nicht fo viel lLlllutlerwilzauf feinen
Lebenswegmitgegebenhat,daßer dieferAnforderungnach
zukommenvermag,dermußwenigftensBismarckzu Ehren
denViecherleeren.Und derfelbenVon if

t

verfallen-wer
nachdemoffiziellenToaft erfcheint,Sanft abergibtes
fiir dencDur-ftkeineVorfchriften, in 1 einemZug magden
Vokalleeren,werLufthat, oderwenpatriotifcheAufopfe
rung daznantreibt.Unteruns gefagt.es gefchiehtoft.
Aberfchwer if

t derTrunk, reichlich 9
h Flafchetigehen in

*

denVokalnndfchivererWein oomdentfchenRhein if
t der

Stoff7derzn BismarcksEhrenim&kreisderGetrenen g
e

trunkenwird,undftilmperngilt nicht, in einemZug,ohne

DasHailoderGetrenen.:nachderSlcjzeeinesGetrenen,

> desFeftesanBismarckaltgefcmdt.i Gefang-gemeinfchaftlicherundSoli. belebendieGefelligfeit

undGroßherzogsGeburtstaglegtdieStadtFlaggenfchmcccki

Durchvol"MW jäiüm*

, nur EinheimifchefindenAicfnahtne.

cibzicfeheci,nmß der Vokal geleertfein. Um ein Haar
hätteallzutiefgehenderBacchtcskcclticsfchoneinmalOpfer »

verlangt,doch,dieHunddesHerrnbefchiihtdief f
o Kiihnes

wagen!
Ein Öuldigutigstelegracnmif

t meiftfchonbei Beginni

Touft. Unctrunkund

undnatiirlichkommtdievoneinemfchonverftorbenelcGe* x

trenenfdemVupillenfchreiherCammann,verfafzte.launige,

Nationalhymneder Jevc-ranerftets zur großenFreude

. etwaigerGüftezumVortrag.HerrRatsherrAugnftLlltüller,

c ebenfallseinGetrenervomaltenStamm.hatdenaufBis

_ nnirckbezitglichenSchlußvershinzngedichtet.

Moin c_Tler-erland!
Ytelodie:Doo if

t meiOeflerreich.
WoandemNordfeefiraird
DerhoheLectchtturmfteht,
UndwoamSildoflrandf
DieVreufrfcheFlaggeweht,
Dort.wodieUltöwenziehn.
Im ForfiderRehboctfteht,
Undin derKrinolin' WomanzumSchiilzenfeft
DieMagdzumMeilengeht: AchtvolleTagebraucht:

Das if
t meinJederland.

Das if
t meinHeimatland

Das if
t meinVaterland,

Mein Jeoerland!

Dort.woanfdtirremSand
DieHeid'fichweitcrftrecttf
UndwodasganzeLand
-Ift grauerNebeldeckt.
DortwoimSüdundWeft
DasMoorentfelzlicl]raucht,

Dort.woiml-*lloctrnlon
MandieMariaruft,
Obgleichfi

e langefchön
Sanftruht in ihrerGruft.
UndwobeimVultbier-Schncati-JÖ"
ManfroheLiederfingt.

UndtooamPieeresftracid
DieWegehochauffvritzt,
WomatidasfetteLand

Tort.woausvollerKehl'
DerFrofcherbaulicl)auackt.
WomanauswenigMehl DieNennin SansundBrain?
DiegrößtenVeenbunls')borll: TrotzPolizeiverbringt:

Das if
t mein2e.

Dort.wodesSchloffeZTurm WomanauffcbwerencKlei
HochindieLüfteragt. DiefwönftenFrüchtezieht
undwobeimNordweftfticrmUndwoimfchönenMai
DieFlutamDeichenagtf DerRaps fo herrlichbllht,
WofichamGerftenbrei Darthtooin StadtundLand
LabtMannundWeibnndKind.DieStingerfahneweht.
UndwodieSchweinefrei undwoderBanericfland
VtechvonTrichinenfind: In! Fettfpazierengeht:

Das if
t meinic.

ZimmerderGetrenen.

Dort.wozumWiegenfeft
FtirftBismarcklfochgeehrt,
AnKiebitzeidasBefl' UndpreifctPlatinfürPlatin,
Grtreulicjfwirdbefchert. Den.kianzlerficnfernHeld:

Das if
t meinIenerland,

Das if
t meinHeintatland.

Das if
t meinVaterland,

Mein Ieverland!

Erft gegeneinUhr beginntdergefelligeKreisfich zu

lichten;dieAltentterfchittinden;das jungeGefchleclftaber
haltans; undeswirdnichtverraten,wielange fi

e

ihrem
VatriotismusdieZügelhabenfchießeiclaffen,
Von demaltenStammderGetrenenfind fchonviele
heimgegangen.ihreNamenfind in das Gedenkbcichein
getragen,Doch fi

e

fterbennichtaus. jährlichtretennene
hinzuf zumTeil fchonSöhneundEnkelderAlten. aber

*Illlerdingshat man
auchvonciusioiirt-Zesverfuchtffich in denKreisderGe
treneneinzndrcingeci.zumalals'bekanntwurde,daßbei
derUeberfendcmgdesVokalsBismarckan fi

e diehnldvolle
'Aufforderunggerichtethattefihn in Berlin zu befuchen.
Da nmrden fi

e von*Lluswiirtigeicgeradezubelagertund b
e

ftiirtntmitGefnchenumAufnahme in ihrenKreis. Zn
deutlichabertrat dabeidieAbfichtzu Tage. unterdem
JlanceireinesGetrenenfichanBismarckheranzicdrängen.
So coiirdigenund ftrebfaitietiKandidatenerteilten fi

e die

UndwozumUmtrnntdann
Manfröhlichfichgefellt,

. richtigeAnlworhicämlichkeine.
Nur oier*Ilnsnnirtigekönnenfichriihmeic/als Ehren

*f Weißbrote.
"f VtlltemBc-uicnen.

"

ThüramHaufederGetrenen.

mitgliedericnterdieZahlderGetreueicAufnahmegefunden
zu habenfkiirzlicl)erft derMalerWilhelmfllllers. Der
zweite if

t derZiegeleibefitzerAuguftLanw in Bockhorn:der
ehedencalljahrlicl)feinencTributzur Kiebißeierfjiecidennter

..- .

.fnnznftignngeinesplattdeutfcheuSpruchsmit derUnter

i; fchrift„vll Bar" ctnontnueinfaudte.Als dannfeinName
bekanntwurde,ward ihm dieEhrenmitgliedfehaftzu teil"

zugleichmitdem.KunftgcirlnerHerrnUlrichWitt in Wer

l tiigerode.derals alterJeveranermehrereSprücheverfaßt

l halte. Das vierteEhrenmitgliedif
t derBierbrctirereibefiher

7 WilhelmDönhoffin CrengeldcmzbeiWittenanderZiuhr,' derfeinerLiismcirckverehrtctcgdadurchAusdruckverleiht,daß

; er alljährlichdenGetreneneinFaß feinesBiereszufendet.

z tlßratigtdannim Jever-fehenWochenblattfettgedrucktdiel Annonce„Crengeldanz“Sonnabendden 7
.

April. fo tveiß
jederGetrene,daß an demTageWilhelmDonhoffsFaß
rletlilxxtwerdenfoll„undeseilt zuHorch.wer vonihnen
AppetitnachdemübrigensvorzüglichenBierehat.
Daß im LaufederJahre derltiebihzum*Jiellamevogel
fiir vieleniißliweund unnilheArtikelgewordenift7 dazn
habendieGetrenenin keinerWeifebeigetragen,fi

e

haben
fogarvielfachdarunterzu leiden. DennjederFabrikant.
ivelcherdashlibfcheBild des.liiebißesals*MarkeoderLock
vogelfeinen?lrtikelnaufklebt7oderdenNamendesLlogels
als ?kamenfiir feineProdukteverwendet.meintfreundlicher

' .reifedenGetrenenPinfterdavoneinfendenzu tnüfien.Da
erhalten fi

e dennallerleiZufecidrctigenanLiqueurenundCi
garren.Tabakund“NürnbergerLebfnchethFeuerzeugenund
Viqiceweftenmit fein eingewebteitIlismarckporcralsund

l dergleichenmehr. Zfrs alas für denSchnabelj fo wird
gemeinfcljaftlichdasProduktgekoftetfabermitVorficht,be
fondersCigarreic.'

Zufendtcngeitan GedichlenfZeitfchrifteir,Anffiihenf
Iliufikalien,Bildernnnd fo weiterkommenins Archiv.dem' OnkelWilhelmmitregemOrdnungsficmundgroßerWiffen
fchaftlichkeitvorfteht,Im LaufederJahre hatfichdaein
reichesMaterialangefammeltfdasfeinerVerwertungdurch
LiteratenderZukunftentgegenharrt,Da findeftdu auch
ZeitungsansfchnittedesallvercoegenfleicInhalts, fo unter

Schnurrpfeifereienanderen Llcricht einer fran
zöfifchenZeitung,
daßdie Getrenen
an Bismarckab
gefandthatten101
.KilogrammKiebiß
eier.
iocireZeil

zur Abreife.fagft
du?
Ich begleite
dichzumBahnhof.
Llergißnicht-dir
dort Schmortaale
ticitzictcehmen.Nir
gends in Decitfch
landbekommftdu

fi
e

befferals in

derBahnhofreftcnc
rationvonW. und

I. C.Horch,WirtderGetrenen. O- Thonlllen i"

Jever.
'DerZug fteht(ier-eitzur *Abfahrtl
NocheinenBlickaufdenJeoerfchenSchloßtnrm!Auf
Wiederieheuam 1

.

April und

HochBismarck alle Zeit',

jenen

i Fr,W.Riemann.
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Das verftoßene Ideal.
Eine Küuftlergefchichte

von

fZtuton Freiherrn von Verfall'.

(Fortfeljung.)

eppo. der dritte im Bunde. loar eine jener

flatterhaftenKünftleruatitren.die mit be
wnndernngswürdigemAnpaffungsvermögen

fichallemdienen.Senfationellenanfchließen.in der
vorderftenReihemitgeftikuliren;nie etwas Selbft
ftändiges.Hervorragendes.aber auchtiichtsabfolut
Schlechtesleiften.- einEharlatanderKauft. Eben ,
jetztftand- „Leichenmaler“auf feinembuntenRe
klamefchild.Er hattebeifehrfeichten.fittlichenGrund
fäßeneinvortrefflichesUrteil. einenfchillerndenWitz.
Sein AtelierbefandfichüberdemElevings.daswar
augenblicklichdieeinzigeBeranlaffungfeinesVerkehrs
mit Cleving. der an Charakterund Können ihm
weit überlegenwar. Er hieß eigentlichIofef Birk
hahn.da er jedochfür dasmoderneItalien fchwärmte.
mit Vorliebe italieiiifcheWorte an denunpaffendften
Stellen in feineRedeeinflocljt.nannteman ihn in
Künftlerkreifen„Beppo“. und er war fehr zufrieden
mit dieferNamcnsveränderitng.
..Was fagt Deine Frau zu Deiner neuen

Richtung?“ fragte Andrian nach einem heftigen
Ausfall gegenalle Gegner; er hatte heutewieder
feinenWeltftürmertag.ein denNachmittagverfaßter

i

geharnifcljterArtikel für das Blatt. deffenLeiter er
war. hatteihn ehererhitzt.als beruhigt.
..Sie if

t

durchausnichteinverftandeu.iluglücklickj
darüber.“ erwiderteGuftav.
..Hab ic

h

erwartet! Das weiblicheGefchlecht
werdenwir fchwerfür uns gewinnen.liebt zu fehr
denSchein. Empfindung.allesEmpfindung- keine
iliealitätli“ -

..lim Gottes willen. nur keinerealiftifcheFrau.
dasmußetwasEntfetzlieljesfein.“ fuhr Elevingauf,
„Aus dieferBemerkungfeheich. das Du noch

innner auf falfcherFährte bift; geradedie Fran
foll endlicheinmal aus ihrem jahrhimdertlangen
Traum erwachen.zu wahreinLeben.“
..lindwir finddieWecker.“riefBeppodazwifcljen.

mit dem Stuhl gaukelnd. eine dichteQtauchwolke
gegendieDeckeftoßend.„Fraueuziinmeraus hundert
jährigemSchlaf wecken- einepikanteArbeit!“
..Es if

t nur fra lich. ob es nichtgeradediefer
glückfeligeSchlaf ift. er demWeib für uns Männer
den unwiderftehlicljenReiz verleiht. ob wir nicht
erfchrecktin die nüchternenAugen der Erwachten
blickenund uns zurückfehnennach ihrem friiheren
Zuftand. O. der Schlaf hat auch feinen Reiz.“
meinteCleving.

o

..Undob! Das lveiß ic
h
ja ambeftenals Maler

desewigenSchlafes.“ fcherzteBeppo. ..Diefes fiiße
Geheimnis.diefesleifeHindurcljfcljiinmerudurchdie
gefchloffenen.faft transparentenAugeudeckel- wenn
man fich nicht fo ärgernmüßte in der Anatomie.

ic
h

fag' euch. fi
e

fchneideiieinemdas Modell vor
den Augen aus einander.und dazu die Dummheit.
daß man nichts ins Atelier tnituehmendarf.“ |

SchallendesGelächter. Edith trat ein mit dem i

duftendenSamovar. Guftavbetrachtetemit inuigeiii
Behagen fein fchönesWeib; mit den großen.
niedergefcljlagenenLidern- fie achtetenur auf ihre
Luft - glich fie lvirklick)einer Schlafwandelnden.,

O. er wollte fi
e nimmererweckenzu feinertraurigen

Wirklichkeit. der Gedankefchofzihm jeßt in das
Gehirn bei ihremLlnblick.
Sie wollte nach kurzerBegrüßung fich wieder ,

zurückziehen. fi
e liebte diefe Gefellfcljaft nicht.

Guftav hielt fi
e

zurück. Sie fühlte fich unheimlich
unter Andrians durchdringendein.kühlemBlick. er
drang fo forfcheiid.tvüljlend in ihr Inneres. das
fie-nicht preisgebenwollte. und ivenn fi

e

feiner
Schriften gedachte.die fi

e

hie und da bei ihrem
Manne fand und durchblätterte.mußte fi

e erröteii
aus Schamund Zorn. Gefühle. die fi

e kaumzu
denkenwagte.derenExiftenz fi

e abernichtleugnen
konnte.zerlegteer erbarmungslosvor aller Augen.
undwie häßlich fi
e

fichdannausnahinen!- Andere.
die ihr ftets fo heilig waren. fo wonnereich.brachte
er unterdasRtikrofkopundzeigteallerhandhäßliches.

Gewürmdarin. an das keinMenfcl)gedacht- kurz.
er zerpflücktejedeFreude. jedesGlück; er glich in
ihren Augen demtvahnfiunigenChemiker.der einen
Diamant von uneudlichemWert verbrenntund niit
leerenHändenfich freut. feinenUrftoff nachgewiefen
zu haben.

Aus demDunkel. zur Hälfte vom Schein der
Lampegetroffen.leuchteteder Berunglückte.
Das Gefprächftockte. Andrian kanntedie Ge

fühleEdiths. darumbracher ab undverfankwieder

in die Betrachtungdes Bildes.
..Das hat wohl Ihren Beifall. Herr Andrian?“

begann in gereizteinTone Edith. dieTaffen fiillend.
„Cteloifgeine tiichtigeArbeit.“
..Eine tiichtigeArbeit - ja.“ entgegnetekurz

Edith.
..Und wahr vor allem.
„Auch das.“
„Lluchdas? Das if

t ja alles!“
„So glaubenSie und Ihre Kollegen! Andere

verlangenmehr von derKauft. Schönheitvor allem f

und eineWirkung auf das Gemüt.“
..EmpfindenSie die hier nicht?“
..LiieiwnichteinmalMitleid - Erfchütterimg-

gar nichts. Es läßt michkalt- wieGuftavfelbft.“
..Edith. dasverftehftDu nicht.

“ bemerkteärgerlich'

Guftav.
„Oiiöglichi Aber fonft verftand ic

h

doch fo wohl.
wir arbeitetenzufammen- warum ift das jetzt
nichtmehrmöglich?“
..Weil Sie fichnichtmit Ihrem Manne bekehrt

haben.“warf Lindt-janein.
..Und meineIdeale geopfert-- o. Sie leugnen

ja die Ideale.“
„Bollftändigi Ich nenne fi

e durchVererbung
fortgepflanzteKrankheiten.die den Menfchenvon
der Natur entfernen. UnerreichteIdeale! Darin
wurzelt alles menfckjlicheLeid. und fi

e werdennie
erreicht.weil fi

e ebennichtexiftiren- Fata Mor
gana. dte durch liftige Wahnbilder den Durft des
Wiifteureifendenimmermartervollermacht.“
„Sie leugnen fi

e

alfo auchim Leben?“
„Selbftverftändliclxfonft könnte ic

h

fi
e

nichtin
der Kauft leugnen.“
..Was fagft Du dazu Guftav. gibt es wirklich

keine?“
Sie gab fich alle Mühe. den unbefangeuen.

leichtenGefprächstonbeizubeljalten.
Guftav legte feinenArm um ihre Hüfte und

drückte fi
e an fich.

„Fiir michimr eines mehr - Edith! Ießt
laffen wir-aber das Gefpräclj! Diefe ewigeFach
fimpeleiwird ja langiveilig. Etwas tlieues.Beppo.“
Edith küßte glücklicherröteiiddie Stirne ihres

Mannes. Sie war jetztganz verändert.faft ans
gelaffenheiter und vertrug fich vortrefflichmit
Andrian; fein burfcljikofes.rechthaberifchesWefen
verfchwandauffallendrafch.es war. als ob er fich
Mtihe gebe. fich Edith auch von einer andern.
liebenswürdigerenSeite zu zeigen. Wennnur feine
eigentümlichenBlickenichtgewefenwären. fi

e

hätte
'

fichmit ihm vortrefflicl)unterhaltenund fogar auf
dembeftrittenenGebieteder Kunft einenleidliclfeu
Kompromißgefchloffen;aberdieferBlick.derbeleidigte

fi
e geradezu.verletzteihre Weiblichkeit- und doch
zog er fi
e an. Es war ja das Zeitalterder .Hup
nofe. fi

e

dachtennwillkiirlicl) daran und brachdie
Unterhaltungplötzlichab. auf eineWeife.welchedie
Gäfte zum Aufbruchnötigte.
Guftav war ihr dankbar. Diefer limfchlag in

der UnterhaltungEdiths und Llndrians fiel ihm
peinlichauf. obwohl er jedesWort hörenkonnte.
Wenn esdiefemManne geläiige.feinWeibzu feiner
Schülerin zu machen.- Edith. an dieer fichgerade
jetzt klammertein feinen bitterenUeberzeugungs
kämpfen.wenner auchihr denGlauben nähmean
das Ideal! Er wird es entbehrenkönnen.aber fi

e

ein Weib! Ein erwachtesWeib! .
Eine häßlickjeBifiou überkamihn - der tiefe.

märchenhafteBlick des großenAuges. der ihn fo

befeligte.verfchwand.unendlichklug.unendlichnüchtern
glotztees ihn an. auf derzierlichen.leichtgebogenen
Rufe faß einZioickerund fkeptifcljesLächelnfpielte
um den fchwellendenMund.
Der Händedruckder beidenFreunde war nicht

fo kräftig wie fonft; währendEdith plötzlichbemüht

Dachte fi
e aber an feinenverderblichen

'

Einfluß auf Guftav. fo empfand fi
e

Haß gegenihn. ]
'

fchien.diegefpannteStimmungdurcheinenherzlichen

i Llbfchiedzu befeitigen.

i Sie bedaure.dieHerren vielleichtdurchihre uni

verhohlenausgefprocheneAnfichtgekränktzu haben;
mit der Zeit werdefichdiefelbefchonmäßigenund
demneuenGefchinackeanpaffen. das fe

i

fi
e

ihrem
Guftav fchiildig.- ..Laffen Sie fich deshalbdas

i Lltelier nicht verleideii. Herr Llndricin. ic
h

werde
Sie nichtoft ftören.“
Andrian kiißtezeremoniellihre Hand.
„Sie habenmichganzmißverftauden.ich hoffe

f im Gegenteil. nochrechtoft Gelegenheitzu haben.
mit Ihnen zu ftreiten.“fagteer undblickte fi

e durch
dringendan.
..Dir gefällt Andrian. trotz feiner Anfichteti.

Sonderbarii* begannGuftav. als fi
e allein waren.

..Er if
t ein intereffanterMann undgewiß lange

nicht fo fchlinnn. als er fpricht und fchreibt. ani
Ende hat er auchtvirklichrecht.am Endefinddiefe
Träume und Ideale. die uns junge Frauen und
Mädchenerfüllen,und die ihr leugiiet.toirklichleere
Eiubilduiig - Fata Niorgana.“
..Sag ioenigftensnicht ,ihr“. wann hätte ic

h
je

fo etwas behauptet.Edith? Es gäbekeineIdeale?“
..Du behaupteftes durchDein Schaffen. das

ic
h

täglichvor Augenhabe.undwie gejagt- freue
Dich doch.“
Sie ftießmit demFuß an das Bild. das Beppo

in das Zimmer gefchleudert.Guftav hob es auf.
..Ich mußjeht felbftlachenüber die leuchteudeii

blauenBlumen.übertnich.als Fee- es ift tvirklict)
kindifch.“
Sie betrachtetees lächelnd.
..Stelle es dochweg. wennAndrian es fähe!“
(Zuftavfühlte einenheftigenSchmerz.einequal

volle Angft.
..Was kümmertmichundDich dieferAndrian?“

erwiderteer zornig. ..Es if
t einevortrefflicheArbeit.

außerdemfinde ic
h

es vonDie gefiihllos. vondiefem
Bilde fo zu fprechen.“
..Aber Guftav. Du fagteft ja felbft nochvor

einerStunde >“
„Ich fprachvomkiiuftlerifcljenStandpunktaus.

als Mann - das ift etwasganzanderes. Edith.“
er drückteihreHand.daß fi
e

auffchrie.„ichbefchwöre
Dich. glaubeihm nicht. diefemMann - es gibt
nochIdeale. es muß Ideale geben- hörft Du.
Edith.“ feineStimme klang jetzt droheud. ..Du
bift verloren.wenn_Du fi

e verleiigneft.“
Edith fank toeinendan feineBruft. eineheftige

Erregung packtefie. Guftav uinklamiiierte fi
e

feft
nnd fah mit finfterem?lusdruckauf das unfertige
Bild; feineFauft ballte fichdagegen.
..Nur Dir zu liebe wollte ic

h

mich ja belehren
laffen.“ fliifterte die junge Frau an feinerBruft.
..er if

t ja Dein Gefinnungsgenoffe.Dein Freund.

ic
h

kämpftelangevergebensgegenihn umDich. fo

will ic
h

verfucljen.mit euchzu gehen- willft
Du das nicht? Bin ich nicht ein Teil von Dir.
kann ic

h

andersdenkenwie Du. ohneunfer Glück
zu ftöreu?“
Guftav küßte fi

e innig.
„Ich will. daß Du die Edith bleibft. wie ic

h

fi
e damals gemalt im Licht der blauen Blumen.

unbeirrtummeinSchaffen;verfpricljftDu mir das?“
..Lllles. was Du willft. ic

h

bin ja nichtsals ein
liebendesWeib!“
Sie hieltenfichfeftnmfchlmigen.Guftav lächelte

wieder.er war ein aufgeregterNarr. fi
e

hatterecht.

fi
e ioar nichtsals ein liebendesWeib. Andrian kann

ihr nichtgefährlichtverden.

ll.

Der Bernnglückteerzieltein derIahresausftellung
großen Erfolg. die Figur des feinen Kameraden
aufhebeiideiiLlrbeitersrief durchihre. alleveralteten
TheorienvonSchönheitderLinie. malerifcljeuEffekt.
Kompofition. geradezu verhöhnende ?luffaffung
ftürmifchenBeifall der „Jungen“ hervor. um fo

mehr. da der Schöpfer Guftav Cleving ein neu
Bekehrterwar. nochvor wenigenIahren ein Ro
mantikerdurchund durch.
Das Publikum fchütteltedenKopf oder nickte

verftändnisvoll.im ganzenging es. den erbitterten
Kampf dort an den dicht befehtenWänden. nicht
ahnend. mit dem bekanntenGalerieblickvorüber.
Rervöfe Damen traten wohl rafchzurück.mit der
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kleinenHand nach der Herzgegetidgreifend. .Sie
und da ließ fichein „attreuxt puh; wie gemeint“
hören. „Der Elepingl Er maltedochfonftfo aller
liebft.“ Audrian fchlugLärm in feinemBlatte;
Beppo ranntevon Atelier zu Atelier; bon Cafe zu

'

Cafe undmachtePropagandadafür; indemer feinem-

Einfluß nichtden geringftenTeil des Erfolges zu
fchrieb. Auch der peknuiäreTeil des Erfolges
blieb nichtaus; ein Kunfthäitdlererwarbdas Bild
nochwiihrendder Ausftellungum einenVreis; den
Eleving gar nicht zu fordern gewagthatte. Das
gab denAusfchlag. Die Zweifel; die ihn wiihrend
der Arbeit gequält;perfchwanden;er hatteunbedingt
den einzig richtigenWeg eingefchlagen.
jetztnur; alle *Fädenmöglichftrafchzu zerreißen;
die ihn nochmit derVergangenheitverknüpften;mit
alten Erinnerungen; lieb gewordenenkünftlerifcijen

Gewohnheitenzu brechen;kurz; ein ganz neuer;
andererMenfch zu werden. Die Kunft greift zu
tief; fi

e

beruht ja nicht in äußerlicherFertigkeit;die
willkürlichabgelegtund angenommen;gelerntund
verlerntwerdenkann; fi

e

if
t ja der Ausdruckdes

ganzenperfönlicheitWefetis; ändert fi
e

ihre An
fchauungen;mußauchdiefesfichmit ihr ändern;wenn ,

kein fchädlicherWiderjprucl)entftehen;dieArbeit kein

*

tägliches;qnalpollesOpfer_feinfoll.
Aus allenEckenundWinkeln;vonallenWänden »

herab; lachteihm die Vergangenheitentgegen;eine
glücklicheVergangenheit;jedesBuchauf feinemTifch
war ein Mahner. Mit demallen mußtegebrochen
werden;er fühlte auchdie Kraft dazu.
Verfon hegteer keineBeforgnis; aberEdith - die

Es galt '

Für feine

'

liebfte; lebendigeErinnerung an diefe fchönheits-i

trunkeneitZeiten; das fchlicljteBürgermädchen;in
dem er felbft all die phantaftifcljenSchwärmgeifter
wachgerufen;die er jeßt belächelnmußte;wird fi

e

feinenWunfcl) erfüllenund Edith bleibenkönnen;

ohnefichum feineKunft zu kümmern? .AlleMühe
gab fi

e

fichfichtlich.
Ein halbes Jahr war vergangenfeit jenem

Abend im Atelier; und fi
e

hatteihn nochnie bei
der Arbeit geftört. Sie faßte feinenWunfci)allzu
tbörtlicl)auf. Oft war er nahedaran; fi

e

zu holen;
alles zu widerrufen; das waren ja die fchünfteit;
innigften Stunden. wo fi

e

zufammenarbeiteten;

dochfalfcherStolz; einetinbeftimutteFurcht; feine
Grundfätzekönntenvonihr wankendgemachtwerden;

-

hielt ihn jedesmalwiederab. Was konnte fi
e

ihm
auchfchließliä)nützenmit ihremUrteil; er bedurfte
nur mehr feinesfcharfenAuges. Sehenwar jetztl

alles; fühlennichts.
Auch Edith wartetedie erfteZeit; wartetemit

bangen!Herzenauf denRuf Guftavs- umfonft!
Sie war jetztnur mehrHausfrau;Weib - Spiel
zeug. Das heiligfteBand derGatten;derAustaufcl)
der Seelen; das gemeinfanteStreben; flattertejetzt

zerriffenim Winde; die anderenlockertenfich bon
felbft. Edith richteteden Blick nachauswärts; es
wardihr auf einmalzu engim Haufe; unwillkiirllch
lenkte fi

e

diefelbeauf dieZtreiie; in toelcljettjeßt ihr
Mann verkehrte.In ihremPtittelputtktftand der
blondeRiefe Andrian.
mit wachfeudemJntereffefeinekraftftroßendenWerke;

Sie las in der letztenZeit

'
f fi
e

ihn bei feiner Arbeit itichtmehr unterftüßeit;

'

Fefte wolle fi
e den Anfang machen;das fe
i

ge

die einen fo fonderbarenGegenfatzbildetenzu ihrer ,

friiherenLektüre. Anfangs fühlte fi
e

fichabgeftoßen
von der derbenSprache; die alles und jedes uu- »

oerhohlenbei dem wahren Namen nannte; von
diefenalltäglichen;gewöhnlichenMenfcljen;die nicht
im Glorienfcljein des Heldentums; der Tugend;
fondernim profaifchen;nüchternenRkittagsfonnetiliäjt
handelten; fo daß al( die kleinenSchwächenund
VerkrüppelungenoffenvorAugenlagen; fi

e wunderte
fich;wieman fichdafür intereffirenkönne;undgriff -

dochimmer wieder darnach. Diefes Ertappeitauf
den geheimftettSchleichwegen.dicfesMaskeabreißen
ergöhtefie. Es waren ja diefelbenblaffenGrafen
und ftolzenGräfinnen;gutmütigeitKommerzienräte;
fchöneit;verliebtenJünglinge; fchwäritierifcljen;mond
fcljeinfücljtigeitMädchen;derenbolltönetidetcWorten

fi
e andäcljtiggelaufcljt;es kam ihr por; als habe

fi
e all das Völkchenbishernur auf derBithne ge

fehenund gehört; und jetzt ioerfe fi
e einenBlick

hinterdieEouliffeit; das reiztefie. Dabei tourdeit
aber Verhältniffeberührt; Llnficljteitausgefprocljeit;
die fi

e empörten. Zu ioiderlegeitwaren fi
e nicht;

es lag Vernunft darin; aberdarf man von allem
denSchleierreißen; alles nur der .firitik der Ver

t' gefehenbon VerpflichtungenAndrian und anderen

*

die häfzlichfte;reizlofefte.

tmnftunterwerfen?Hat dasHerzgar keineStinmte;

if
t es nur Muskel? Gibt es nicht einen holden

Schein; if
t er nicht der traurigenWahrheit vor

zuzieheit?Was if
t die Wahrheit? Wer kann mit f

demFinger auf fi
e deuten?Vielleichtkommtihr

'

der gottbegeifterteKünftler näher; als der raftlofe

'

Zergliedererund Forfiherl Es drängte fi
e

zu er-.;
fahren;wiedieferevolutionärenGedankenfichpraktifch
verwirtlicljtausnehntettwürden.
Der Verkauf des„Verunglückten“bot ihr einen

toillkouutiettenOlulaß;gleichfamihr Entree in diefer
Welt derWahrheitzumachen;attßerdembefchäftigte

fi
e

auchein andererGedanke. Guftav war nicht
wenig erftaunt;als ihm Edith eine großeFeftliclj
keitzur Feier des Erfolges vorfcljlug;toozn'all die
neuenFreundegeladenfein follten; er fe

i

dies.ab

gegeniiber;die ihn fo gefördert;vor allem feinem
tttameufchuldig. Er wußte nicht; follte er fich

*

dariiber freuen oderbetriiben. War es die Liebe
zu ihm; die ihr denGedankeneingab;odereinVer
langennachZerftrenung in ihrer geiftigeuVerlaffeu
heit? An und für fichgefielihm dieIdee; und er
erklärteficheinperftanden.
Die Vorbereitungzu demFeftebrachten fi

e wieder e

näher; dochihr Feuereifer;ihr Wangenglühen;das
ihm fonft fo gefiel; galt jetztnicht ihm; fonderit ;

feinenFreunden;denGäften- Llndrian; den fie

ftets im ?Rundeführte.
Das fraß an Guftab. Er geftandihr offen

fein Mißbeljagendarüber. Zuerft lachtefie; dann
erklärte fi

e ihm; daß fi
e
fo nicht ioeiterlebenkönne;

zur Magd; zumSpielzeug fe
i

fi
e

fich zu gut. Daß f

anregen könne; das fehe fi
e

wohl ein; das fe
i

vorbei; dafiir habe fi
e nur mehr einenGedanken;

ein Beftreben;aus ihm einen berühmtenKünftler
zu machen;die Früchtefeiner Arbeitzu mehren;
und das oerftelje fi

e

befferals er felbft; mit dem

dacht;wie er male- praktifch;wahr; mit einem
Worte realiftifch.
Guftap riefelte es kalt iiber den Rückenbei

diefen berftäudigenWorten; fi
e waren ihm ja i

eigentlichaus der Seele gefprochen;aucher wollte
berühmt;reichwerden- ein Erfatz nmßte ja fein ,

fiir all die verlorenen;gliickfeligeirStunden; an die
er nichteinmalmehrdenkendurfte;aberaus Ediths
Aiunde klangdas alles fo häßlich.
Beppo war ein vortrefflicherFeftordner; das

verftaitder. Menü; Eiuladnngslifteu;Vrogramme
der Uitterhaltung-- war alles fein Werk; über
Schtoierigkeiten;welchedie kleineWohnung;die b

e

fcheideneEinrichtungmachte;half ermittünftlerifcljem
Erfindungsgeiftehinweg. Das Atelier ward zum
Speifefaalumgewandelt.feineWändebedecktenher
vorragendeWerkeder geladenenGäfte in finureicljer
Gruppirung; im Mittelpuukteprangte der „Ber
unglückte“lorbeergefcljmückt.Der Kunfthändler;der
dasBild erworben;war unterdenGeladenen;und
hattedcrsfelbebereitwilligftzur Verfiigung geftellt.
Jiatürlicl) hatteBeppo fich nicht pergeffen;Leichen
allerLebensalter;friedlichlächelude;verzerrte;blutige;
prangteuda und dort zwifcljenfonnigen; wie von
AtehlftaubüberzogenenLandfchaften;knorrigenAr
beitergeftalten;Kartoffel- und Krauternten;Mann
pulation aller Art. Ein mächtigerAccord aus
Arbeitslärm;Weh nnd Etitritftutigsrufcti;Seufzern
undThränen;SchliirfeuvonHolzfchttljendrangvon
diefenWänden; diereichbefeßteTafel zwifcljeitdarin
bildeteeinenfonderbareuKontraft. Elebiugiiberließ
ihm allein das Ordnen; das uiachteBeppo zur
Bedingung;wie er erfchrak;als er zum erftenmale
hineintratl An Stelle feinerGötter undNhmphen;
Sattren; den tollen; bacchattttfchenLaunen feiner
jungenVhantafie; eineVtorgite; ein Arbeitshaus;
alles Weh der Welt -- nur dasLeben;dieWahr'

heit!- die Wahrheit; um die nacktenAläudezu
verbergen.um denAppetitderGäfte zu reizen;die
ihm fo entfetzlicl)gleichgiltigwaren;und die er doch
mit herzlichenWorten empfangentoollte- feines
Vorteils; der Reklamehalber; der all das galt.
Lüge; nichtsals Lüge; modernoder uralt; alles
gleich;nur fraglich;welchevondenbeidenSchweftern

Doch das if
t ja dasGe

fchäft; das Leben; da wird immer und ewig die
Lüge herrfcljen;aber in der Kunft foll fi

e es nicht.

entzücktvon der Idee Beppos; das werdevon fich
redenmachen.KeineFragenachdenberfchwuudenen
Lieblingenan der Wand; um fo mehr nach der
Rede;dieGnftavhaltenwerde;denandernTagmüffe

fi
e in der Zeitungerfcheinen;das fe
i

ihre Sorge;
das Feft foll goldeneFrüchtetragen.
Beppo that nochmehr. Einige Tage vor dem

großenAbendeftandfchoneinArtikel in derZeitung.
„Der durch die letzteAtisftellung rafch zur Be
rühmtheitgelangteMaler G. Clcbing gibt nächften
DonnerftageineglänzendeSoiree; die erftenVer
treterder Kauft und der Literatur werdenfich in

feinemSalon berfantntelnMund fo weiter.
Eleving errötete; als ihm Edith lachenddie

Zeitung borlas. ,Schwiudellii fagte er ärgerlich;
„geradefür uns paßtdas tticht;das if

t

Waffer auf
die Mühle unfererGegner. Und Dir gefällt das;
Edith - Dir?“
„Warum nicht? Name;Renommee;das if

t

heut
zutagealles; Du wirft mir dochnicht weismacljen
toollen;daß Du aus perfönlickjerLiebhabereidiefer
neuenRichtunghuldigft- Du?“ Sie lachtehell
auf. ;;Run; toennfchon; denn fchon; nur nichts
halb! Mein Ideal if

t jeßt;Dich zum großenAlarm
zu machen- fonft nichtsmehr.“
„Edithl“ erwiderteer entriiftet; „Du glaubft

, alfo wirklich;daßichausreinemEigentlichumgefattelt
habe?“
„Eigennußl Llllesgefchiehtaus Eigennuß;fagte

einmalAndrian; under hat ganzrecht;allesandere

if
t Lüge; Eigentlichhält dieWelt in ihrenFitgeit.“

GuftavfchlugdieHändezufammenvorErftaunen
über die FortfchrtttefeinerFrau.
„Du lieft etwas zu viel Andrian; glaubeich;

das taugtnichts;Edith.“
„Du felbft empfahlftihn mir; zur gründlichen

HeilungvonderRomantik;fagteftDu einft; ic
h

befolgte
nur DeinenRat; er hat michwirklichgeheilt;rück
fichtsloswieeingraufamcrChirurg;abergründlich.“
Guitar fchaltdann auf Andrian; verwickeltefich
in Widerfprüclje-- das fe
i
ja allesrichtig;er felbft

fchäßeihn hoch; aber für eineFrau könntendenn
dochfeineGrundfäßegefährlichwerden; im Leben
fähe fich das anders an als in Büchern. Die
lluterreduttgendetemit einem fcharfenAiißton.
Edith zucktedieAchfelnüber denmit fichfelbftun
klarenMann; der fichnichtgetreublieb.
Der Tag des Feftes kam, ClevingsWohnung

wimmeltebon klangoollenNamen; nur ganz ver
einzelteGrauküpfeerblickteman; fonft nur Jugend.
Llndrian mit feinem ganzen literarifcljeitStab;
Korhpbäen der Kauft mit ihren Damen; einige
Kunftljändler,
Man bewundertedie Idee Beppos und fich

felbft und fpeiftewieauf einemfiegreichenSchlacht
felde;umgebenbon feinenBannern; denLeichender
Feinde.
Die Stimmungwar demeutfprecljcndeinefreudig

gehobene;aber von derErregungdesttaulpfesnoch
dnrchzittert.

rtkenzesanfairg.

nd überLllacht
Bricht- ganzfacht!-' Liegt [ich'sin Wald undHeide,

Schafftes undwehtum IZufchund Daum,

..kochtdichemporarts fchwerentTraum-
Trunlien blicliftdu ins Weite!

Denn überWacht
Oft erwacht
.Tanzes-Griffenund -Lkrangen

-
Aüllet mit IZlLihnund SitigendenHain,

.Nachtdir ins zagendeHerz hinein,

Wehr( demGrämenundWangen.

Z0 iiberWacht,

Eh? gedacht,
Iiolget die.Null demBeide- -
Drum, e

h

Irroft es brechenmag;
Für denliomuiendenArühlingstag'

b 'telZtrohdemHerz eret U'W DUNLOP'

Mehr noch iiberrafchteihn Edith. Sie war
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e

*dem-Lehen
Qv

Ecinlcctnngai

einesZllnfirators,

s waran einemHerbfttcige
z( desJahres 1862-als ic
h

in der Leipzigerftrcifzezu
Berlin in der Nahedes
Leipzigerplahesdurchden
HernorrnfderLLache,die* - - damalsmich in demThor

gc-bciudeexiftirte,-auf-einenKiiraffieroffizieraufmerkfam
wnrdefder in einfpiimcigemGefährtiiberdas dancals
nochherzlichfchlechteStrafienpflafterraifelte. Ich mußte
daßderebenandieSpitzedeslhiinifteritcmsbericfeneHerr
oonLiismarck-Shönhcncfeu*dieUniformder 7

.

lkiirctffiere
trug; unterdemfcharfgerandertenVorderfchirncdesStahl
lfelncesblißten'einPaardnrchdringendeLingen.;dieHaltung
desOffizierswar bequem-undnonderoft fteifenStraffheit
aktiverOffizierewefexitlici)tierfchiedeim'ic

h

hattefelbftnoch
nichtlangedesKönigsRockausgezogenundverftmcdmich
auf dergleichen-Sachen,es-konntenur ?Bismarckfeiny
König Wil-helmhatte-ihn*actsdemfcnmigenSild
frankreichherbericfeinnm dasftenerlosgewordeneStaats
fchifidurcheinetobendeBrandungzufiihren.unddergraue
norddeutfcheHerbfthimnceldiefesTagesbildeteein ganz

x/

paffendesiiolo- fchreiben7die
ritzuderStim- Offiziereftiirz
mung,dieda- ten fich auf
malsallelireife meineHände,
beherrfchte, um fi

e

zn kiif
Dcis Varla- fenhwas ic

h

ment,oderwie diesmalgeftat
man damals tenmußteund
fagte7die fo "ginges.
zweitetiantmerh allerdingsim
wolltedas Kanonenfeuen
großeWerkdes voneiner
.Königs Wil- Lrnppezciran
helcnfdieReor- dernundiiber
ganifatiouder all das tticht
*Ilrnceeznicht endenwollende
gtitheifzelc-11er- Hnrrarnfeu;
weigertedie dasfindlilugen
Mittel dazu blicke,dieman f

und ein erbit- erlebt haben
ter-terKampf mnß-um fi

e

zu l

umRechteder MinifterpräfidentlnBi-Zmarctin Berlin,1862. begreifenund
Kroneund zu nerftehen.“
RechtederBolksvertretuicgtobtehin undher.

l
|
ill

xljirften Pigmente.

DasEintreffenBismarcksfdervondemgroßenVicblifccml

felbftverftiindlicl)als ein dilnlelhciftcrJunker betrachtet
ivurde-wirkteznncichftwieeinStofnciind,derdieFlamme
derZwietrcichtnur nochhellerciufflcnnmenließ. Bis tief

in dasJahr 1866 hineinbeherrfclnederHaß gegenden
JunkerundreciltioncirenYiiuifterdieBiel-ge. Sahenwir

AufdemWegezumVortrag.1806.

' heithdieStreckenonderWilhelm

.feinemKönigegeheny fo war ab

ihnmitder ihmeigenennervöfen
tliafchheitfaberauchzugleichSicher

ftrcifie,die Lindenentlang,zu

fichtlicheGleichgilticfkeitgegenfeine
*Verfondas niindefte-was man
ihm anthat. Mancheverftiegeic
fichzu frechenBemerkungen,und

-

daß_es zu feuerZeit-Trohbriefe
'auf ihn förmlichregneteundein
gefahroollerLlliordaicfclylciggegen
ihn auf der Straße ausgeübt
,wurde-fif

t
fa bekannt._ -

Blut undEifen, dasvie(an
gefiihrte-Wort' Bismarcfsf löfte
endlichdenKonfliktaufBöhmens
Schlachtfeldern."Welch ein nn
uergeßlicherBiomentwar esdoch
damalsanf der Höhe*bei Lipa
cas-wir,dievonSchmutzftarreic
den,abgeheßten'unddoch fo fieges
frendigeicSoldaten in derfpöten
Oiachmittcigsftnndejene.iiaocilicide
von der Biftritz herauffprengen
fahen.König Wilhelmmit,Bis
marck-Noon, Moltkeund dem
großenArnceeftcibe,eineWolfevon
ftampfenden:hoffenundritter-lichen
Geftalten."Dein *Ilnfturmder Begeifteritnghieltendie
fir-engenFor-nencnilitarifchercDisziplindamalsnichtftand,
das.LinrrccrnfetiiibertöntedasGetöfederSchlacht,fchrieb
dochder.Königfelbftan feine'Gemahlin:f„ . . cDerJubel, ,

derausbrachfals dieTruppenmichfahenf if
t

ttichtzube- .

Selbftuerftlitidlichwares, daßfichderStroncderBe
geifterictcgauchiiberdiegroßenYicinnerderUmgebungdes

'

.liönigsf in erfterReiheiiberBismarckergofi,dieHöhevon
Linawird fiir ihn einedenfcniirdigeStaticverbleiben,die
giftigenDiinftedes innernHaderszerfloffeicdamalsmit
demVnloerdcicnpfoonKöniggriitznndeinegrofzcherhebende
Zeitbrachherein,
Drei Wochenfpöterwurde in dem
ftattlichenmahrifchcnBergfclnoffeNifols
burgderFriedegefchloffen,Es cnirnmelte
nur fo nonOffizierenallerGradeund
Waffendort. an der Thür deseinfachen
Zimmers, in cvelchemInsulin-ckwohnte
hattendieQnartiermacherfchlichtfoldatifch
mitKreidedenVlamenBismarckgefchrieben,
er fagteanchtvirilicl)damalsfchongenug.
In diefemZimmer. ic

h

einesTages
fchiichternbetrat.ftandeinichlichterZifch,
mitVapieren-darunterdertieuefte.liladde
radatfch,einerleerenSeltersflafcheund
einer.itiiraffiermiihebedecftfderDegen
ftanddaneben,fonftwar nichtder g

e

ringfteSchmuckvorhanden.
Der Siegeseinzicgin Berlin machte
vollendsdieLiergangenheitoergeffc-nhder
gehaßteJunkerwar mit einemSchlage
der großeStaatsmanngeworden.Bon
nun an fahenwir ihn nichtmehrim
SonunerpaletotundmitdemSpazierftoct,
fouderunur im liniformsroci,mit der
ziiiraffiermiihefdenTegenan derSeite
durchdie Straßenfchreiten.Ein feftes
Fundamentfiir den*Ilnfbaneineseinigen
deutfchenVaterlandeswar gelegtFaber
dereigentlicheBau follteerftbeginnen. - * "Ö
Tits nunaufbreitefterGrundlageein-(/“ 4-, '
berufeuenorddentfcheParlamentbot ein

* sp*

ioefeictlicl)anderesBild darxals diepreu- .,

fiifcheziveiteKammer.Warenanchnoch
eineganzeAnzahlJiamenaus der:lion

' ringemUitifangefanf Wallfahrtsortezn ioerden.

'derFenfterfprechendafiir.

AnfdcrHöhebeiLina.I. Juli 1866.

flittszeitdarin nertretenf fo warendochviel politifche
GrößenjenerZeil nerfclfwicndennndanihreStelleZhlcinner
getretenfbereit„riiftig an demBau des Jieiches»mitzu
arbeiten.
Bald nachdemöfterreichifchen.Kriegefiihrtemichmein
JllnftratorbernfnachderGeburtsftcitteQiisncarcfsfnachdem
GitteunddemftattlichenDor-feSchönhaufenin der'Illtn1cirk.
*DieLiismarckftötteufingendamals,wennaucherft in ge

Die
EifenbcihnBerlin-Stendalfiihrt nahebei Schöuhaufeic
vorüber,iiberdieBaunnoicifeldesDorfesfiehtmannicht
vielmehr,wiedenftmnpfen,fchwerfiilligenKirchtnrucund
drei Schornfteine,die dasDachdesGinshaufeskrönen.
In wenigerals zehn“Minutenkannman, oondemBahn
höfekommendfvordemEingangezumHerrenhanfeftehen
deffenfchwerfiillige-einfacheLlrchitekturzwifchendenBlättern
dermächtigen.Kaftcncievor demHaufenur hier und da
hindurchleicchtet. ,

Bei allerEinfachheittragtdasHail-sdochdenStencpel
desHerrenfihesffchondie diefeuWändennd,dieGröße

Esfoll in denletztenJahren
desfiebenzehntenJahrhundertserbautfein,anStelleeines
friihernHanfes.dasimdreißigjahrigenKriegeoertniiftetnnd
verbranntwurde.TerraffenhBerandennndLialfonefderfonft

fo häufigeSchmuckländlicherHerrenfitze-if
t

ttichtvorhanden,
man tritt hineinFohne-eineStufe erfteigeu'zu milffeic.
Eine fchwerefeicheneTreppefiihrt-vom-Flnrhinauf,die
Zimmer,diemanbetritt,findtierhöltnismaßigiciedrig.ihr
Schmncfbeftehtin der.HanptfaweauseinerreichenStuff
verzierung,wie fi

e im vorigenJahrhundertNiode_war.
EinigeFamilienbilder,Lithographienails derJZeitFriedrich
Wilhelmslil. belebendieBllinde, fonftwalten-fdamals
wenigfteics,einecfeiuiffeSchlichtheit-jc

1
einZug derBer

laffetiheitvor. Das Jntereffcmteftewarfiir null]dieeigent

Z licheGeburtsftcitteBismarcks.Es if
t ein“Illfooeicxderzu

M( (NX-xy)

In Verfcxillee,1870-71.
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jenerZeit durcheinenetwasverblaßten.rotenVorhang
voneinemluäßigeilSchlafzimmergetrennttour. Ein kleiner
Raum.in AnbetrachtderGröße.dievondieferStätteaus
in dieWelt trat. und dochfiehtmanmiteigentiimliclem
Empfindendaraufhin. if

t

dochhierderEinigerDeutfchlands.
dergrößteStaatsmannfeinerZeit. geboren.?kick-itminder
intereffantif

t einobengelegenesZimmer.mehreineKammer.

in welcheran einerWandein großerStannnbauinderer
vonBismarckhing.dervielfachvonSäbelhiebenundBajonett
ftichenverletzttour.DieRnchlofigkeitwurdevonFranzofeit
begangen.als fi

e im Jahre 1806 nachderSchlachtbei
Jena dentapfernBlücheriiberdieElbeheßten.Ob der
kleineOttovonBismarcköfterdavorgeftandenhat? Jeden
falls if

t ereingewaltigerRächerfolcherUnthatengeworden.
DamalslebtennocheineAnzahlLeute in dentDorfc.
diedemgroßenKanzler in feinenjungenJahrennahe g

e

ftandenhatten. Ukantentlicl)eineFran Belkin.die viele
Jahre der.fhmlswirtfchaftvorftaudundein'binfteruuver-

'
britchlicherTreueundHingebungfiir ihre.fIerrfchaftwar.
FertierderBauerngulsbefitzerund fpätere?lmtsoorfteher
Biitfch.einEhremncnntdurchlinddurch.dermirgarmanche
Einzelheftaus demLebenBismarckserzcihlte. fo weites
fichumdieZeithandelt. in ioelcherderfelbenochderun
bekannteundnichtinnnerforgenfreieGntsbefit-.erundDeich
hctuptmaunwar.DerfpiiteregroßeKanzlerhatdenfchlichten
Mann(insfeinemGeburt-Zartenievergeffen.Bütfcl)konnte

in dem:tieichstcmzlerpcilciisin BerlinwieeinalterBekannter
ein-und ausgehen;tvurdeihm abendscnnBismarckfckien
Famlientijcl)dochfogardiegewohnteTabakspfeifegereicht.
undals derfchöne'LagdesfiebenzigftenGeburtstageskaui
und in deliFefträiunendestianzlerpalaisderdeutfcheKaifer.
"llriuzeiu'FürftenundvielederOöchftendesliteiclfeserfchieneti.
da faßauchViitfclf in einerEckedesSciales.titennden
fchlichtenLandmannauchnichtvielegekannthabenmögen.
ZweiältereTöchtereinesSchulineiftersimDorfeerzählten
damals in Schönhanfennichtminderinterefiantvonder
..gnitdigenFran“ undfchildertendiefecilseineraftlosthätige
innnerhilfsbereite.tnufterhafteHausfrau. ?lllesgipfelte in

demLobeder.HerrfchafmdrücktedocheinerderBauersleute
fogarunoerhohlenfeinBedauerndariiberaus.daßBismarck
ein fo großerMann gewordenfei. dieSchönhaufcrhätten»

dadurcheinengutenHerrnverloren.

Am70.Geburtstag.

Die gewaltige*LlrbeitslafhdicaufBismarctsSchultern
rnhte.bindet-teihudamalsnochnicht in dem*Maßewie
fpäter.fichauchdenrepröfeiltcitivenPflichtenfeinesAmtes
zu tvidnien.er erfchienaufHoffefteu.ritt zu Baradenmit
hinausmid begleitetedenttöuigauchzniveilenbeiden

'

herbftliclfenkurzenJagdreifen. Zu demberühmtenLetz
lingerRevierzogenviele:LaufendeausderUmgegend.nicht
bloßumdenKönig.fondernauchfeinenberühmtenttauzler
zu fehen.
Als auch ic

h

dorteinftunterdemPublikumftand.be- ,

merkte ic
h

dichtvormir einenjungenLiaucrsmctnti.derfich
an feinerRiilitcirniiitzeals einReferviftdes 7

.

.ltüraffier
regiments.der finiteretiSeidlih-,ltürctffiere.erwies.
Bismarck in hohenJagdftiefeln.mitBelzmiitieundJagd
iunffeanmisvorüberging. überreichteihmderehemalige
.ttürafficreineBittfclfriit. Wir Umftehendenerwarteten

l
l
i

Als .
, aus Teutfchlcmdund ncnnentlicl)auchEngland

nun. daßdem
Manne eine
teilnehmende
?lutwortoder
eine klingende
Gabe zu teil
werdenwiirde;
aberweit ge
fehlt.nnivirfcl)
drückteder
Kanzlerdeli
Zettel zurück
undfagte:
..BieldenSie
fich dochbei
Jhreni Regi
ment". Das
Unmilitiirifcife
undJnkorrelte
hatteihntvahr
fcheiillichver
letzt.dennfiir
Jnkorrektheiten

if
t einBismarck

nie zu haben
gewefen.
Danntantder
langvorherge
feheneKrieg.
wo wir alle.
die nocheine
Llüchferegieren
undeinenSä
bel fchwingeu
konnten.über
denRhein zo

gen.Jchfahihn
langenicht.deli
.lkanzlemderMann.der in ReihundGliedmarfchirt.muß l

fchonhelle*Augenhaben.wenner in folchemRienfchen
ftrometwasfehennull. AbercilsParis voruns lagund
aucheinFeldfoldcitficheinmal in BerfaillesaufderStraße

bewegenkonnte.dabin ic
h

Bismarckeinmal iu einer
Avenuebegegnet.Stehen
blieb fa jeder.wenner
ihn fah. aberdaßkeiner
dervorübergehendenFran
zofen.ob vornehmoder
gering.voriiberging.ohne
tief den Hill vor dem
.ttanzler des deutfchen
Reicheszuziehen.daswar
mir neuunderfchienmir
feltfain.
NunwarallesSehnen
und Harrender Nation
erfüllt.machtoollhattefich
dasdeutfcheBolt erhoben.
jubeludzogenn1irheim
unddamitbrachjenefchöne
Zeitan. in toelcljerdas
nationale Leben einen
Auffchitmltgnahm. wie
ihn frühernie
mand hätte
ahnenkönnen.
Die Ge
ftaltBislnarcls
iouchsim Au
feheiiderBlelt
zu einerHithe.
die nochkein
Staatsmann
erreichthatte.
aberdadamit
auchdie Ber
cmtwortung
undeinegroße
Luftfichvaarte.

fo fah er fich
öfterals fonftgezwungen.die Zeit zur Arbeit
außerhalbderÖanptftadtzu fachenund nach
denhinterpommerfclfetiWäldernzueilen.diedas
neuerworbeneGut Barzin lungebeu.So weit
es vonBerlinentferntift. fo abgefcbloffetider
pommerfclje.fperrenfihcmchliegt.fürBewunderer

war esnichtzu loc-it:manzogdahin.umetwas
von demgroßen*tlisniarckzu fehen,Für eine
ReifevonBerlinnachBarzinbildetedamalsdie
hinterpommerfcheBahnftationSchlawedasEnde
derEifenbahnfahrt.anwelchefichdannnocheilte
etwadreiftiindigeWagenfahrtfchließenmußte.um

in die ..lnibfche.kleine.buckeligeLandfchaft“zu
kommen.totedie Furftin Bismarckihr Barzin
nannte.

VarlalnentarifclferAbendbeimNeicbslanzler.

Landfclfciftliclf.bcinliclfundauch in BezugaufdieBe
wohner if

t allesdortfehrticrfclliedeilvonderGebnrtsftätte
Schönhanfeu.Hier ein ftattlichesDorf. flachan dcn
fruchtbarenUfernder Elbe gelegen.mit ntohlhcibenden.
intelligentenBewohnern.Dort einim Waldewieverfleclt
liegender.foerrenfitgvonwenigendürftigenWohnfißennm
geben.ivahreUrbilderdörflicher9lnfprilclfslofigkeit.Das
Herrenhausif

t weitfchlichterwiedas in Schönhaufen.es if
t

einftöckig.undwennesauchzweiSeitenfliigelhat. fo find
die Größenverhältniffedochioenix)impvnireud.Ju den
fiebenzigerJahrenfilgteBismarckeinenAnbauau. deraber
durchdasNeueundRiodernefeinerArchitektur.feineHöhe
undfeinegroßenFenftereherftörendals harmonifcl)in deln
landfchciftliwenBildewirkt.
Jutereffanttvar mir dauials.dieJnneneinrichtnng
desHaufes.dieArt. wieBismarckivohnt.zubetrachten.
Auf ftiloolleEinheitlichkeitfcheintder großeMann wenig
zu geben.dasBeaiteinewirdzuerftberiicffichtigtunddriickt
fichdurchRiefenfofasund gewaltigeTifcheaus. Dann
ioaltetdieBietätgegenErerbtesundHiftorifchesvor.ohne
Rüäfichtauf irgendwelchenialerifclfeLllirlnng. Zahlreiche
(Zefal-Zickewolltenauchnntergebrcichtfeinundrcnibtenvollends
jedeEinheitlichkeit.Einen*Zhürnorhcnigbildetedasgeftickte
Bild Heinrichslil. in deinSchloßhofevonEanoffcimitder
Jnfclfrift: ..lliacljEauoffcigehenwir nicht.“
WasdeliBefuchervonBarzinnochganzbefondersftörte.

Jr
?“

/Y/M
Friedrichtruh.1890.

.
(7
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wardieBewachungdesGutesundfeinerUmgebungdurch
BerlinerSchutzleute.einedamalsvielleichtnotwendige.aber
tiichtangenehmberiihrendeMafzregel.Schönhaufenhat
niir beffergefallen.
Mit BarzinwurdefpaterdiegroßeDotationsherrfchaft
Friedrichsrnhals Wohnfihverlaufchtnnddamitwiederan
dieElbnferin dieNähevonHamburggezogen.Auchhier

if
t dieBezeichnungSchloßnichtrechtangebracht.es find

fchlichte.großeGebäude.diemanwieSchönhaufenebenerdig
betritt.wenigVeranden.keineimponirendeTerraffe.iiber
hauptnichtsvonarchiteftonifchenrSchmuckif

t

vorhanden.
Hierwieüberall in derUmgebungBismarck-svermifzt
mannniformirteDiener.es fcheint.als wennderFiirft
dergleichennichtliebt.vonaufgepnhtenBortiers if

t vollends
keineRede. UnmittelbaramEingangedesBarkesfauft
die Eifenbahnvorüber.aber fi

e
fiihrt geradehierdnrch

tniichtigeWaldermitRiefenftcimmen.derenZianfchendem
greifenStaatsmannwohldieliebfteMufif ift.
Die feierlicheRuhe.diefonftiiberderLandfchaftruht.
ivirdabergar o

ft unterbrochen.Friedrichsruhif
t einWall- ,

fahrtsortfiir vieleLaufendegeworden.ihrnationalesGeliibde
znerneuern.Lebhaftwareshiernamentlicham 1

.
April1890.

als mandemzuriickgetretenenKanzlerganzbefondersfeine
Zuneigungzu erkennengehenmochte.Hamburgfandte
einenExtrazngnachdemandernund geradezu riihrend
waresanzufehen.wie fichdieMengeauf die Veranda
ftiirzte.umdemKanzlerdieHandzudriicken.
Der AufenthaltBisniarcks in Berlin wurdemit den
Jahrenimmerkürzer.nur zu tvichtigenReichstagsfißnngen
eilteer hierher. Dannaberfandenauchjeneberühmten
parlamentarifchenAbendebei ihm im Valais ftatt. die
allenZeitungenStoff zn fpalteulangenBerichtengaben.
EineEinladungzu einerfolcheuSoireebewahre ic

h

wie
ein Andenkenauf und erinneremichnochgern des
intereffantenGetriebes in jenenRtiumeti. in ivelchentder
Fiirft denbewunderten?Mittelpunktbildete.- Was an
EhrennndDankbarkeiteinemMenfcheniverdeukann.das
bewiesanf das gltinzendfteder 1

.

April 1885. den ic
h

fchonerwähnte.als zum fiebenzigftenGeburtstagedes
Fürftenim KongrefzfaaledesReichskanzlerrtalaisAlldentfch
landhnldigendihn umdrangte..liaiferWilhelmmitfeinen
Prinzen.GeneraleundbayerifcheHochltinder.Piinifterund
Studenten.LiteratennndKunftler.Bilrger-undBauern
depntationen.alleswagtednrcheinander.Wieimmerfiunig.
fchenkteder Kaifer feinemKanzlerdas Bild derKaifer
proklaiuationin Berfailles.die ja nachftdendeutfchenWaffen
derStaatskunftBismarckszudankenift.
Dann kamendie wunderbarbewegtenTagedesHin
fcheidensnnferesHeldenkaifersunddaranfichanfchließend
diefchmerzliche.kurzeRegierungszeitKaiferFriedrichs.Der
Gedanke.daßDentfchlandfeinenBismarcknochhatte.war
der ,Halt in jenenTagen. Stumm. aberehrfurchtsvoll
griifztemanihn. wenner damalstäglichdnrchdenTier
gartennaa)Charlottenburgzn demgrofzenDuldereilte.
ein dreiuudfiebenzigjtihrigerGreis faß er in demWagen.
undblicktedasAugeaucheruftnnterdenbnfchigenBrauen
hervor. fo verrietdochjederBlitzdarausund-jedeBewegung
diealteThatkraft.
Die neuefteZeit if

t

noch in allerErinnerung,Taft ein
Bismarckfcheidenkonnte.undmehrnoch.daßer entlaffen
tverdenkonnte.war fchierunfafzbar.Ein Wehgefiihlging
durchdasganzeVolk undkamzumergreifendenAusdruck
beimAbfchied.Das GefühlwurdeauchdurchdieZeit ,

nichtabgefchwitcht.esrvnrdeim Gegenteilimmerftitrfer.f

Die ReifedesFiirfteirim Sommer1892 geftaltetefichzu

'

einerTriumphfahrt.wiefieerhebendernichtgedachtiuerden
kann. In dengroßenStädtenftröintenHunderttanfende
herbei.umihreunverbriichlicljeTreueundDankbarkeitkund

zugeben.undandenBahndammenimflachenLanderiefen
wiederc»Laufendeihm mit Tiicherfwivenkenein ..Wieder
kommen"zu.
Das ..BdiederkominenUwurdezurWahrheitdurchdie
hochherzigeThatKaiferWilhelmsll. Obman'smit?liegen
fah oderfernvonBerlin ivohnte.der26. Januar 1894.
derTag dererftenWiederkehrBismarcksnachBerlin.war
einJubeltagfchönfterArt fürganzDentfwland.Ergrauten
OffizierenrannencLhriinenderNiihrungvondenWangen.
als fi

e dieehrwiirdige.ftoizeGeftaltdesgreifenFilrfteuam
Arni desPrinzenHeinrichvor demHohenzollernfckfloßdie
Ehrencompagnieabfchreitenfahen. Het-manuLuder..

Deimlings Tochter.

Anton What-u.

1
.

In Pforzheimin HerrnDeimlingsHans
Jft heutein luftig'Ltlingen:

Sie feierndenverlobungsfchmans.
UndfrohePaarefchlingen
DenReigenumdiejungeBraut.
Diemit verfchiitntenWangen
DemBräutigamins Augefchaut.
Derhält fi

e warmnmfangen.
Er wiegt fi

e

weichan feinerBruft.
Er fliiftertihr zu vollMinneluft:
„Jft auchdieZeit garernftundranh
UndringseinSeufzenundLtlageu.
Mir lachtausdeinerAugenBlau
Ein HimmelvonfeligenTagen!"

Es klingendiePfeifen.dieFiedelftöhnt
So lautdurchdiefeftlichenHallen.
Da plöglicly- hineinin denJubel tönt
EinerStimmemächtigesSchalten:
..Jetzt if

t

nichtZeitzu LuftundTanz.
Hörtmich.HerrBiirgermeifter.
DerFeindrucktan im Waffenglanz
UndCzerklasTilly heißter!"
Da legtfich'swie einkalterBann
Anf allediefrohenUiienen.
DieBlickefachendenfremdenMann.
DerdortamEingangerfchieneti.
DomwildenRitt dasHaarzerzanft
BlutnarbenaufdenWangen.. .
DemblondenjungenBräntchengrauft.
Sie faßteinfeltfamBangen.

UndweiterredetderfurchtbareLlfnnd:
..SchonrauchtvonTillys Scharen
So StadtwieDorf in weiterBund'-
Mög' Gottunsgnädigbewahren!
herrMarkgrafFriedrichfendetmichher.

r läßtdurchiniafeuchfagen:
verlaßtmichnicht.dieZlot if

t

fchwer.
Jch zahl'auf euchbeimSchlagen.
Bei LvimpfenamUeckardrohtdieSchlacht.
DerFeindwill dasHeiligfteranben-
HerrBiirgernieifter.auf zurWacht
Fiir VaterlandundGlauben!"

Da leuchtetes in HerrnDeimlingsGeficht.
Es zuckendiebufchigenBrauen:
..DieBürgervonPforzheimfehlennicht.
D'ranfmagderMarkgrafvertrauen!
Wir reitenansnoch in dieferLiacht
GumSiegenoderzumSterben.
Undwennwir wanken in heißerSchlacht.
So mög'unsGottverderben!-
Auf. blaftdurchdieGaffen!Mein herzlich'Rind.
DeinHeinzmußinit uns reiten;
Umarmteuchnocheinmal- einAuß nochge

fchwind.
Zinnmagcr feinWeiberfterftreiteu!"

Sie fchmiegtfichandenGeliebtenfeft.
DasminnigeAugeergliihte:
..Ein Schurke.werfeinenHerrnverläßt-
Mein Heinz.daßGott dichbehiite!“
So fiiiftert fi
e

noch.denwonnigen[Uuud
Aiißt er.dieSeelegehoben. . .
Jin Saal war'sftill. derGiifteBund
War wieeinTraumbildzerftoben,

Als ebenderjungeUiaitaggrant.
GehtdurchdieGaffeneinRufen.
DazwifchenfchalltderTrompetenLaut
UndStampfenvonBoffeslfnfen.
DannreitenzumTherevonPforzheimhinaus
DierhundertftattlicheBecken;
GenWimpfenziehn fi

e

zumblutigenStrauß.
voranauf kraftvollemSchecken
DerBiirgermeifter.undhinterihmdrein
HeinzWimbart.undhochin derLinken
Läßter entgegendem

(xriihrotfcheinDasBannervonPforzeimblinken.

ll.

Jm ZleckarthaletobtdieSchlacht.
Aus hundertFeuerfclfliindenkracht
Das verderben;esfuchtmit graunivollerZiot
UachfeinemJngefitidederTod.
Der Tilly. derkriegsergranteHeld.
Fiihrt feinefiegreicher!Scharenins Feld,
UmgebenvoneinemreifigenTroß
Hält dortaufdemHiigeler hochznBofz.
DerhagereMann imWants fo fchliclft.
Mit dempergametitenenLlngeficht,
Die roteFedernicktihmvomHut.
DasgraueAugeleuchtetin Glut.
DieHandhälter aufdieBrnft gelegt.
Wo unterderHoftiedasHerzihmfchliigt.

DerGegnervonheut if
t

feinerwert*

'

Er kenntdesbadifctfenMarkgrafenSchwert.
Er kenntfeineFeldherrngewaltundweiß:
Der Tag vonWimpfenwirdblutigundheiß!
Hei.WafienfchallundFeldgefchreit
HeutblühenvielroteZiofeniin Mai.
UnddentfcheLfraftundwelfcherMut
BegehrenheutezornignachBlut.

HerrFriedrichvonBadenfchwingtdenStahl.
Lluflenchtendim Lenzesfonnenftrahl.
Er fiihrtdurchGrauenundPulverdampf
SeineReiterhineinin denwildeftenAampf.
SchonwccnketTillys hifpcinifaßeUlacht.
Da plötzlich- einfnrchtbarerDonnerkracht.
Die Erdeweithinzittertundbebt.
Eine fchwarze.fchaurigeSäulehebt
Sichdräueudempor- undnocheinAnal]-
DannWehgeheulundFluchtüberall.

DiePulverkarrenftandenin Glut.
EntfeffeltraftedesFeuersWut.
UndwährenddesGrafenHeerfichzerteilt.
DerFeindgefchloffenzumLtampfeeilt.
DiewelfchertSchwadronen.MannanMann.
Jagen f0 wildundrafendheran.
UndwieeingehetztesWild tunftellt
SiehtfichderedlebadifcheHeld.

verlorendieSchlacht.verlorendasHeer-
G. gibtesnirgendsRettungmehr?
Schonwirdnebenihm.vonWundenbedeckt.
HerzogWilhelmvonWeimarniedergeftreckt.
Herr.MagnusvonWürttembergftirbtals Held.
Es finktderPfalzgrafvonBirkenfeld. . .
Ziochmiihtermit breitemSchwertefichBahn.
DochengerdrängendieFeindeheran;
Jhm bleibtnurdieWahl.vonbeidembedroht:
Schimpflichgefangenodertot]

Da dröhtitesaufsneuevonBoffeshuf.
Da fchallteswiezornigerktampfesrnf:
..HieBadenundPforzheim!"gelltes laut.
DaßesdemfiegreichenFeindegrant.
Das finddieDierhnndert.derDeimlingvoran.
DieBravenvonPforzheim.MannanMann;
HellblitzendieSchwerter.im furchtbarenStoß
RingendenfeuernHerrnfie los.
Ob mancherauchftiirztim wildenStrauß.
Sie hauenihnausdenFeindenheraus.

..Zinnfort.HerrGraf! Fiir Glaubenundfand
Miifztihr euchretten- wir haltenftand;
Wir wehrendieBrückedemfeindlichenBann
Undftehenbis aufdenletztenMann." _

HerrDeimlingrnft's- vondenTreuennmriugt.
DerMarkgrafbis an denNeckardringt.
Er reitethiniiber.amEingangzurBrück'

BleibendiebravenBürgerzurück.

Undhierwar's.wo HerrDeimlingbegann
511Heinz.demdasBlut vomArmekann:
..MeinlieberJunge.hör.was ichbitt"l
Du reiteftnachHaufe.duftirbftnichtmit.
Dir laß ichdieSargefiir alles.wasmein.
Mein Ltindfoll nichtzwiefachverwaifetfein!
E). ftxiinbdichniclyt- ichbefehl'es fo -
Dannbin ic

h

erftftarkundtodesfroh;
BringmeinerTochterdenletztenGruß.
UimmmeinenSegenundAbfchiedskitß.
DeinBlut fpardemGlaubenfiir beffereZeit. . .
Zinnfort! SchonfinddieFeindenichtweit!
Mein treuerLin-echthältbeimir aus _
Gott fchiitzePforzheimundmeinHaus!“

Er driicktihn an fichmit heißerLtraft.
Dannfaßter felbftnachdesBannersSchaft.
Dochtraurigundfchweigend.fterbensmiid
DerJüngling iiberdieBrückeflieht.
DieWundebrennt.dasHerz if

t ihmfchwer.
So gliicklosfcheintihmdieLUeltundleer. . .
Undhinterihmfchalltes.demFeindzumSpott;
Ein' fefteBurg if

t

unferGott!

Das if
t derPforzheimerSchlachtgefang;

Er mifclftfichmit zornigemWaffenklang.
Dennmit entfeffelter.wilderWut
BrichtnundesFeindesmachtvolleFlut
Heron.dochtrotzigin letzterGefahr
Stehtfeftdiekleine.getreueSchar.
WohlfallendieAngelnwieHageldicht.
DiewackernBürgerweichennicht.
UndwoderTodeineLückereißt.
Dernächfte[liann fi

e zufammenfclyweißt.
S0 rvogtderLtampfgar langeZeit.
SelbftTilly wird'sumdieTapfernleid.
Dochober auchfreienAbzugbot.
Sie wählenin TreuedenHeldentod.

Erft als dieYachtheruiederftieg.
Da hattendieWelfchenerreichtdenSieg,
DochbeiderBrückeaufblutigemSand
fagen.dasSchwertin erftarrterHand.
Uni ihrenBiirgermeiftergereiht
Uierhundert.diefichdemTodegeweiht:
Ein HauchdesFriedenswobum fi

e

her-
Jhr Fiirft gerettet!- Was wollten fie iuehr.)
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In pforzheicn5GaffenftiegdieZiacht.
Ring5herrfchteinfchweigfain'Zangenz
Ein Reiterreitettrübundfacht
Daherwie traumbefangen.
Er atmettief.'eratmetfchwer.k DenlinkenArni im Bande-
Ihn brenntdieWundeciiehtfo fehr.
Wie da5GefühlderSchande.

vierhuuderttittenftattlichcm5.
von Streitbegiergetrieben.
Sie fielentreuim blut'genStrauß.
Ziur er if

t übriggeblieben.

vor Deicnling5kaufehälter an-
Uiöcht'ihnder odenverfchlingeul
wa5 will derivuude.bleicheUianu
Fiir fehlimnceRundebringen!
ErftarretftehtderLfuechtamThor.
Als fehaueer Gefpenfter.
DochHeinzblickttrübundfehenempor
ZiachderGeliebtenFenfter. 'E5 muß ja fein!- mit miidemSchritt
Steigter hinaufvollZangen.
LlufichtbargehtderIanuicermit
Undheiße5Lieboerlaicgeu. . .

..UmGott.meinHeinz- wo koinmftduher?
wie fchauftdnbleichundtriibe!_Du biftverwundet?Schinerzte5fehr?
(i) komm.dichheiltdieLiebe."

Er liegtin SeligkeitundQual
In ihremweialieuAcme.
Er fühlt.daßer zumletztenmal
An ihrerZruft erwarcne.
Er kiifztdieLippenwonniglickf.
Al5 wollt'er feftfichfangen.
DocheinefchwereThränefchlich
Sichan5denheißenAugen.
..wie geht'5demVater?“fragt fi

e bang
Undhängtan feinem[liuude.
Da fiiiktderArm.der fi

e ninfchlang.
Zinnkommtdiefurchtbare"Wunde,

..Lei WimpfenanderZieckarbrück'
Ift eral5Heldgefallen;
LiachDforzheiinkehre ic

h

zurück.
Dereinzigevonallen.
Sie ftarbendortfiir ihrenHerrn.
Zink ic

h

alleicibliebfrei undfern.
Deicner befahl:DenletztenGruß
Bring meinemlieben?findet
SorgDn fiir fie.da ichfierbenmuß.
Undfür meinIngefinde!"

Au5 ihrenWangenwichda5Zink.
faft fprengtdieZruft da5Lkiieder!
Und ihndurchfchanertßwieFieberglut.
Er fchlägtdieBlickenieder;
Sie fahihnan fo kaltundfeft.
Ihre Augezornigfprühte;
„Ein Schurke.werdieSeinenverläßt,
DaßGottvordir michbehiite!
Du biftnichtDeiuiling5Tochterwerk.
Dir rofte in derScheideda5Schwert.
verachtetundverlaffen
lliögftfeigedueinfterblaffenl"

A115feinerZruft einStöhuenbricht
wie beidemTier. demwicnden.
DerSchmerzverzerrtfeinZingeficlyt;
Das Tuch.da5denArni uinbnndeic.
Er reißterregte5fortgarfchnell.
Undniedertropftderrote(Urteil.
..Lei Gott! Ein lFeiglingbin ic

h

nicht.De5trag'ichhierdenZeugen.
Dochweil e5DeineLippefpricht.
Will ic

h

in Iaininermichbeugen:
Fiir dichzu lebenwarmeinTraum.
Drumwich ic

h

deinlierderbeu. . .
Lebivohl- in Deulfctflandift nochRaum.
Fiir feinenGlauben_zufierben!“

Er ftiirzthinau5.der uff lag allt
DurchdienächtliclyfcbiJeigYidenftcibbaffeu.Sie aberwill mit Allgeroalt
Ietzt erftderSchmerzerfaffen.
Am HerzeniiagtderfcharfeZahnDerbittern.heißenUene.
Sie fühlt.fiehatihmwehgethan
Fiir all feineLieb'undTreue.
Undbetendbringtfiezu dieWacht

Fi
r ihre5VatersSeele.

ocheh'derUiorgenfternerwacht.Gibt fi
e deinKnechtBefehle:

..Anf. fattleun5derZioffezweiUnd[af,-iu5 Landun5reiten!

Ziihr
michdahin.womitFeldgefclyrei.

er papftundLutherftreitenl-
Ich hol'denGeliebtenmir zurück.DerHimmelgeb'mir Gnad'undGliickl'

l7.
Sie findenfeineSpurnichtmehr.
Sie fuchtenihn beide5UlanZfeldHeer
Dergeben5andemRheine;
ZinnwandtenfiefichzumUiaine.
wo für denGlaubenfehlugfreieZahn
DerHalberftädterChriftian.
Derfetzteim StädtchenHöchftfichfeft
Undfehanztefichein in demkleinenZieft.
Dochan derZliaiubrückezwangihnzurSchlacht
DesfinfternTilly Heere5macht.

(k)
kßalberftädter!

GlückundStern
Blie dir an jenemTagefern!

'

ZerrifiendieGliedervomtödlichenBlei
Erlag da5Fußbett.dieZieiterei
EntrißdurchdieFlucht in draugoollerZiot
DentapfernHerzogdemficher-nTod.

E5 fankderTag. undohneZinh
Iagten fi

e wilddemRheinezu;
Da hemmtihreFluchteinbleiche5Weib.
Im Zieiterioam5ftecktderblühendeLeib
DieAugenleuchtenmitaugftvollemSchein*Ein alterLinechttrabthinterihr drein. l..O. fprecht.laßteucherbarmenmeinFlehn
HatkeinervoiieuchHeinzwimbartgefehnk“

DerHerzogfelbfthältdenRappenan:
..Ihr trenntdenalierbefteiimann.
Der je einenHeldeunamentrug
UndderdietrenefteL-llingefehlug.
war esdeinLiebfter- Gottkräftedich.
Du jnnge5Weib!Heinzftarbfiir mich!
Er wolltenichtfliehen.er fnchtedenTod.
Ich fahihn ftürzen- genadihmGott!"
Da wirdnochbleicherda5blafieWeib.
Ein ZitterndurchriefeltdenfchlaickenLeib.Sie peitfchtihr pferdwie in wildemZorn
UndjagtdahinüberSteinundDorn.
Dcr5Lioßbedecktmit fliegeudemSchaum- DeralteDienerfolgtihr kaum-
So fprengt fi

e wieeinwalkürengebild
Im Libendfctfeindurch5Schlachtgefild.

Ein GrauendurchbebthiernochdieLuft.
von Blut undPulvereinwidrigerDuft
LiegtaufderweitenEbenefchwer.
verwundeteftöhnenring5umher.
UndTotehebenzumUiondeulicht
Da5bleiche.verzerrteAngefiäft,
wohl lfältmanchfinftererltriege5inaun
Die feltfame.fchöneReiterinan.
Dochwer ihr in dieAugenfchant.
Der läßt fi

e

weiterziehu- ihmgrant.
..Ich fuai'einenToten-- o. laßtmichgehn!
Hat keinervoneuchHeinzWimbartgefehnk“

Da liegtaufderErdeeinZrannfctyioeigerAicecht.verblutend;erfiöhnt:..Ihr kommtjuft recht.
HeinzUiiinbart- fie trugenihn ebenfort
Auf gekreuztenDiken- fehtihr?t- Dort!_
DerZeftederTapfern!Ich hieltmit ihmftand.Zi5 diefeindlichenReiterun5niedergeraunt;
Sie botendemblntendenHeldenQuartier.
Er abererfchlugnochdreiodervier.
DannfieldieUieuteüberihnher. . .*

Sie hörtdesLand5knecht5wortenichtmehr.E5 traf fi
e wieeine58litze5Schlag:

DorttrugmandieJahre. woraufer lag!

Sie eiltehin: ..Haltein.haltan!
(k).laßtmichfehendentotenUiannl"
So fchriefie.undin Ehrfurchtfchier
Gehoräftende5Tilly Anechteibr.
Sie fenktendieDikenniederzumGrund-
Da lagHeinzwimbart.zumToderound.
Die Augengefchloffenundbleichda5Geficht.Undüberda5wani5 floßpurpurli t

Da5Blut im breiten.verfchwimmenenStrahl.Da fank fi
e niederin furchtbarer(Dual.
Sie f langdenArm umdenleblofenmanu.2in5 i renAugenwieRegenkann
DerThränenheiße.gewaltigeFlutUndmifchtefichmit demrotenZink;
Sie kiißt'ihmdieLippen. fi

e

fiöhntelaut:
..wachauf.meinHeinz. ic

h

bin'5.deineBraut!"

Da regtfichderHeld- war'5Sinnentrugk
SeineZrnftbewegteeinAtemzug.
Die Liderhobenfiihmattundfchwer.
mit irremAugefaherumher.
DannftainiueltderUiund: ..Ift'5nichteinTraumk -
Dn kommft.meineTaube. . .' ic

h
fa " e5kaum.. .

E5 gehtzu Ende. . . in5ewigeLi t. . .
Ich war nichtfeige- o. glaube5uichtl“
Die Augenfchloffeufichanf5neu'.
Die Anechteerbebenin fremderScheu.
Die Inngfrauaberfchreit:..O nein.
Ein beffrerHeldkannnimmerfein!
verzeihmeinWort.ichfieheDim.
Undlebe.lfeinz.meinHeinz.fiir mich!t

'

Er lächelt in feinerTode5qual
Undflüftert:..G. küßmichzum le tenmal!"
Dochwie fi

e denmundauf feinenrückt.
Schauternocheinmalauf; beglückt
Undgroß if

t derleuchtendeBlick.
Dannfinkter langfam.oeratmendzurück:
..Lebwohl.Geliebte. . . e5bebtdurchdieLuft
wie einGrußvomZieckar. . . deinVaterruft!"

Eh' nocherwachteda5Uiorgenrot.
war derletztederHeldenvonpforzheicutot.

HerrnDeiinlicig5Tochteraberwar
In jenerUaagtgebleichtda5Haar;
Eine GreifinkamfienachPforzheimzurück_
Am UiainundamZieckarmodertihr Glück.

Zur Bismarcli-olliteratnr.

'
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AicchdiefeneuenTifchgefprächeliefernnichtbloßdenBeweis.dafiderFürfceinerderbeftenWirtein einemüberausgaftliäienHaufeift.fonderndaßauchin feinemHeinieinechterdeutfcherFamiliengeiftherrfcht.derunsteilweifeivcnigflensbegreifenläßt.wiedergroßeMannfeinenRiefeuaicfgubennichterliegenmußte.fondernimtraiitcnVerkehrmitdenSeinigenfichimmerwiedererfrifchenundliärkenkonnte.
TiefeTifclfgefpräche,diebisaufdasFrühjahr1850zurückundbisaufdenSeptembervorigenJahresherabreicbeu.findwiederum.wasfichja eigentlichvonfelbftverficht.einennerfclfdpfliäieFundgrube
vonGeiftesblitzen.dieunsnimtbloßdasInnerediefesicuvergleicb
lichenSlaatsinannesundMenfcben.fondernauchfeineUmgebung.
feineZeitundvielederhervorrageudflenZeitgcnoffenbeleuchten;
einSchuhgeiftreickierundtieferGedanken.undeinBeitragzurGe:fchichte.der fo monateimInlandundAuslanderfnudrneMvtheberichtigtoderzerftört.Der aufmerlfameLeferwirdhierauchmancherleifwriftlictoeMeinungsäußerungenauffvüren.die.feithernochmangedruckt.BismarcksinuerfleAufchauuugüberdiefeundjeneSeiteunferesöffentlichenLebensenthüllen.HierhergehörtzumBei:fpieleinBriefvonihm. ic

i

toelchriner feineanfrichtigeHerieng.meinungübergewiffeparlamentarifclteGepflogenheitenausfcbüttet.dieleiderin derdeiclfchenReichsvertretungnochnichtaußerUebnnggekommenfind.Derfelbeif
t andenjetzigenVräfideutendesReichsverfichericngsamts.Dr.Bödiker.gerichtetundhatfolgendenWortlaut:,Berlin. 7
.

Inni 1883.In ErwiderungaufEiterHochwohlgeboren
Schreibenvom 5

.
diefesMonatskannichIhnenicurmeinenherzlichftenDankfürdieTapferkeitansfprectien.mitderSieimReichstagenichtnurIhrefaaflicljeAufgabevertreten.fondernfichauchderabrocfeudrnMitgliederdesBnndesratsangenommenhaben.DaßdievollenundhalbenGegnerIhnendafürfeindlichfind. if

t natur
lichundftehtmitmeinereigenenlangjährigenparlameutarifchenErfahrungin Uebereiicfiiinmung.IchhabegleichIhnendieSchwierigkeitenkennengelernt.welchegebildeteundwohlerzogeneLeutezuüberwindenhaben.umdieRoheitunfere-rparlamentarifchen.lklopf
fervtermitdemnötigenMaßvonGeringfctiähungentgegenznnehineu
undihnendieunvcrdienteEhrederfittlichenGleichftcllungauchinnerlichzuverlagert.Die iviederholteniciiderbittertenKämpfe.

in denenSiealleinimGcfccbtftanden.werdenSie in demGefühlderVerachtungfürfolcheGegnerbeftärkthaben.welchewederchi-lin)nochachtbargenugfind.umverletzenzukönnen.ZndiefeniGewinntrittderweiterehinzu.daßSiedurchIhreTapferkeitalleFreundederMonarchiefürfichgewonnenhaben.und fo dürfenSie dennmeinesErachtensmithoherBefriedigungaufIhreerfteparlamentarifcbeCampagnezurückblicken.gez.:v.Bismarck."
VorhcrrfctfendpolitifclfenInhaltsfinddieInterviews.dieden
zweitenTeildesneuen.fiattlicbenWerkesBofchiugersbilden.DerHerausgeberhatvollkommenrechtzufagen.dieHerausgabedieferInterviews- dic-felbenbringengarmanches.wasinHorfiKohlsRegefieuvermißtwird- werdedenMhlhns.derfichumdiefelbengcfailnngcn.zerftorcuunddenBeweisliefern.dafiBismarckdurchdieUnterredungecimitdeneinheimifchcnuudfremdenVubliziftendemVaterlandgedient.derSamedesFriedensgenütztunddie
ZweckederRegierunggeförderthabe.WiewenigBismarckfelbftdasVorurteilderjenigenteilte.dieihmdenVerkehrinitIournalifirnfiberhauptverargten.gehtambeftenausfolgenderAnekdotehervor.Als erficheinmalin YarisanfhieltundihnThiersbeiGelegenheiteinesihmgemachtenBcjucbsfragte.waser denTagübergethan
habe.gaperdiecharakteriftifcheAntwort:,IchließheutedreiDiplo
malen.vondeneneinerBolfchafterwar.abweifen.dagegenempfingichfiinfIournaliftcn;icherfuhrmehrvonihnen.als ichvondenaciderenerfahren[falle.dieallemehroderwenigerLehrlingevon
MacchiavellioderTallenrandfind.“In letzterZeithatFfirftBismarckbekanntlichanfdenBefnchpublizifiifcherInterviewsverziwtet.wohlhauptfäcblich.weilfolaiemanchesmißvcrfiandeu.manazesauchveröffentlichten.wasnichtfiirdieOeffentlickjieitpaßte.JedenfallsfindaberdiehiervorliegendenInterviews.wiefeineTifehgefpiächeeinlenchtenderBeweis.daßderBismarcknachderEntlaffungder
felbeifi. wiedervorderfelben.UndmankannnachDurchlefendieferTifchgefprclcljeundInterviewswohlnnterfchreiben.waseiner
feinerBewnndecergefagthat:In derIdhllevonFriedrichsruhif

t

dievolleKlärungBismarckserfolgt.Herzerqnickende.reineRieufchlichkeitif
t

es.diedortjedemBcfucherenlgegentritt.EintünfilerifclferZugvonHeiterkeit.StilleundGrößednrchwehtdieRäume.in denen
FiirfiBismarckmitfeinenLlngehörigenundFreundenweiltund indenenerfeineliebenLandsleuteausallenc.TeilendesBaker-landet'empfängt.AusdenRcdctuiidgebungendesAlcreiwslanzlersleicaitctdieinuigeLiebezufeinemBollehindurch.UndweilereinerderWenigenund*iluserwähltenift.die in derSeeledieferreichveranlagtcn.abernochvielfachzerfahrenenundunabgeklärtrnNationzulefenverliehen.erfcbeinterdeuültillebendenalseinwahrerProphet.einVerkündetvonWahrheiten.derenBeherzigungnichtverabfäiimtwerdenfollte.
ZurgutenStunde.amVorabenddesInbellagsBismarcksifiauchder4.Bandvon,Fiirft Bismarckund feine Zeit'vonl)r. HausBlum nocherfchienen(Riilnchen.C. H

.

Beck.)DerjelbeumfaßtdieWcrdezeitdesdeutfchcnReichesvonderGründung
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desnorddeutfcttettBundesbis zumFrankfurterFriedenunddem
Shit-ftdererftenReichstag-sfeffion.Der Banddiefe-Zgroßan
gelegtennndbisjchtfchimdurchgeführtenWerkesfolldannfeinenAb
fcltlußfindenmitderFeierdes80,GeburtstagesWismar-eis.Hoffent
[ichwirdH. BluntnochzuIkachtragsböndetifichveranlafztfehen.
Als hübftttcslilerarifeltcsGcdnrtstagsgefchettkif

t

fchliefzlicl)zuer:
toalmeti:..FürftBismarckin feinenAusiprüajett1845bis1894
doitE. Schröder(Stuttgart.TetttfcheVerlags-Anftult).Dasmit
desFnrftenBildnisgefcbmüclteBüchleinbringtin lyfiematifajerund
cvronologifcherOrdnungtiber'PreußenundDeutfeh:
land.StaatsuertoaltnngundPolitik.Varteimcfeit
undParlament.Steuern..Hattdel.undGewerbe.
Heer.KriegundFrieden.hkcclttsvflege.Religionund
Schule.Vreffe.Aicslattd.'IlllgeuteittesundVerjün
licltes,goldeneSprüchedesgeiftoollftettallerStaat?
mätttter.dendenenvielefchonEtetneingtttdesVolles
gewordenfindunddieinihrerZufamttteitfafiltttgein
trefflichesVademetttttcjedesgutenTcutfätettbilden.

L.

die Yetolittcc-Htattiepen HUndrient.

rf
t

feit loenigetcJahren hat die Stadt
Berlin mit derHerftelltlttgdesmoun

tnenlctleltSchtnncksihrer Slrafzett.Bleibe.
LiriitketttntdöffentlichenAnlagenauf eigene
Kofteubegonnen.toahrettddas friiheraus
fchließlichdenprenfzifchenHerrfcberttundfrei
gebildetenVereinenüber-laffenblieb, So if

t

BerlindurchdieftödtifcljettBehördentunden
Liegasltrtittttett.tundieStatuenaufderBrücke
zmifthettBnrgftrctfiennddemBirth an der
Oiationalcfalerie.umdietrierBittenaufder
tiertenLittherbrücleundtundiebeidenJlictrk
grctfenftaticettatttEingangzur Fifcherbrücke
ltereichertworden.Die Stadthat einen b

e

ftimmteu.alljährlichfür künftlerifcheZtnecke
ciufzittvendettdettFond noir150.000Mark
ausgefeht.Ans ihmfinddie ,ttoftenfürdie
?las-führungundAufftelltltigdesamnutigeti
LliandbrttmtettsdesBildhauersvonUechtritz
beftritten.Aus ihmauchdieKofteufür die
BerolinaftttttleHundriefers.tvelcltekünftigden
Lllexaudertilcthfchtnückettfoll. Das erfteNio
dell derfelltenwar gelegentlichdesEinzugs
KönigUmbertosvonItalien im [thai1889
unterhalbachtTagendurchdengenannten
Pfeifferund feinenIliitarbeiter.Bildhauer
Lack.ausStnkkundSackleiittttctttdübereinem
Öolzgerüftattsgefiihrtttndauf demBots
datnerBlattauigeftellt.Das Werkfandda
mals ganzctllgeltteittlebhaftenBeifall und
erntecktedenWunfcij.es in datterndetttMa
terial erhaltenzu fehen.Der tlrheberdes
fchönenLöerlswar in denBerlinerKüuftler
kreifendamalsfchonfeitlängererZeitalsein
*Bildhauervon großemTalentundKönnen
atlgefehettnnd gefchafft.Bei demgrößeren
Bnblilttitttiberhatteer ficherft im Jahr
zuvordurchdas btindelleinerStatueder
.tiöttigittLuifeeingeführt;eintreffliches.plafti
fchesBild der hohenFran noll einfacher.
ttatiirlicherLliajeftcit.mitfrauenhctfterLüürde
midedlerklmuut.
.tönudrieferif

t 1846 zu .titinijfsltergin

Vreufiettgeboren,In BrofefiorSitmnerittgs
WerkftatterlernteerdieBildhauerei.*Wah
reud ttenu:Jahrencirbeiteteer dann an
deffengroßenManutnentctlttterketitnit. erwarbdabeieine
cmfterordetitlicljeltieichicklicljkeitund Sicherheit in der ge- Z

fatntenTechnikdiefer.tinnft.undfeingefuudes'Talenteut
toickeltefichzur ttolleuReife. Seineerftenfelbftandigett
Arbeiten.nochvor feinerLuifettftctttte.deren*Zlusführttttg

in JiictrntornomBiiitifteriutttfür die Nationalgaleriebe
ftellttonrdeundgegenwärtigihrerVollendungfehrnahege

(Bearbeitetvonte.Zchallopp.)

ZufgnbeLZ,
Vonxt.ZatjerodorferinNtüttclntt.

Zatwart.
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Worträtlel.

intAdmiralsgartetibade;ein1889ntodellirtesfymbolifcijes
RelieffürdasTreppenhausimHoteldesKultusminifteriuttts.
die„Harmonie“oerfimtlicheitd;eineGrabdenkmalsgruptte
vonhoher.erufterSchönheitunddiefeBerolina.DieReichs
hcmptftadtif

t

hierverkörpertiu einerweiblichenJdealgeftalt

[

brachtift.warendiefchönenWandreliefsNereideundTritonen

i'

non tuächtigett.abervonVlntnpheitund Schwerefreien

prof. Ein. linndriefer: Berolina.

Ftirmett.Tits edleHaupt fchntücktein Eichenlrctttzund

l einelbictuerkroite.Tec Oberkörperi
ft las!überdieHüften

g herab in einfichihmengttnfclttttiegetides.fkettenpattzerljettid
gekleidet.unterdeindaslangeGewand zu denFüßenherab
fließt,- Der auf[derSchlüterltefefticjte:bianteltoalltdort

i am tliückeitherniederttttd if
t an der rechten.fxtüfteauf

i genommen.fo daßer fichüberdeinrechtenBein. aufdem'
-

kilnftlerifchettSchmuckbereichert.

dieGeftaltricht. in prächtigenFaltendrapirt.tuährenddas
linke.auchdurchdasGewandtmverhilllt'.artsdeffenfeit
lichentSchlitzhervor-tritt.Die rechteHand ftühtficbauf
denSchildmitdemBerlinerWappenbären.die Linke if

t

mit derGeberdedesBegrüfieits.desWillkommeuheiftens
demGaftentgegengeftreckt.demdasAtttljtzfichmitfreu
digemAttsdrttckzuwendet.

t SeitdiefenerftenArbeiten.dieHnudriefers
Namenallgemeinbekannttnacbtett.if

t aus
feinentAteliernochtuancltesbedeutendeBild
werkhervorgegangen.hat er denSieg in

ernfteutWettkampfum große?lufgabettder
tnonuntentalettKmtft errungen. Ein Zug
voirGrößenndHoheit.vonFülleundGe
fundheit if

t

feinenSchöpfuugengemeinfatn,
Seine gefchichtlicheitBildnisgeftctltettfind
treffend.ihremWefettentfprechettdcharakteri
firt, Seineidealenfhmbolifcljenzeigenkeine
hohle.leere.konventionelleNachbildungantiker
lbinfter.fonderneinebei aller Reinheitund
allemAdeldochdurchauslebendigeundindi
tiidtcalifirendeFormengebtntg.Ich nennevon
HuudriefersbedeutendftettWerkennoch:das
Lntherdenktttalfür Magdeburg.das Monu
mentKaiferFriedrichslll, für Merfeltnrg.
dieReiterftatlceKalterWilhelms 1

.

mitden
GeftaltendesGermanenundderGefchichteam
Fußgeftellfür das großartigearehitektonifche
Dettkmalauf demKyffhciuferoon Bruno
Schntitz;deuideenreichenfchönheitsttolleitEnt
wurf fur einHaydn-Aiozart-Lieethovett-Denk
mal in Berlin. und den preisgekrönten
“llkodellettttnurffür dasvondentiiheiulandeti
dentaltenKaiferWilhelmgewidmeteriefige
?Monumentder deutfchenErhebungundder
BegründungdesReichesfür Koblenz,Das
Hilfstttodellfiir dieReiterftattte.toelcheda in

einemHöhemnaftvon 42 Fuß atlsgeführt
werdenfoll.undderttebettdentIioffefchrei
leuden.dieKniferkrottevor fichhertragenden
BitlorictttahertfichfeinerVollendung.
Die Statueder Berolinawird nicht in

Bronzegegoffen.fondernvomHofkletutttter
tueifterPeters in Berlin in .littpferfreihaudig
getrieben.Tiefe Technik.ntittelftderenvor
hundertJahren die ViktoriaunddieOtta
drigaanf demBrandenburgerThor ctnsge
führt_ift. war beitutsttölligctnfierliiebrattclt
gekonnttett.bis fi

e ttenerdittgstniederiiber
rafcheudzur?lufnahtttegelangtift. In diefer
Weifewurdebekanntlichin AiüucitettdieGer
ntattictgrupttenachdemModellnontiieinhold
Begas fiir die Bekröttttttgder Faffctdett
tuittedesneuenReithstagsgeltüildesctnsge
fiihrt. Herr Petershat in der Kauft des
.iiupfertreibeitsnachplaftifcijettPiodelleneine
'ctuftergetttöhttlicljeNieifterfchafterworben.Er
bildetdieStatueder Berolina iu derdrei
fachenGröße_des?Modellsnachtntddie fo b

e

arbeiteteneinzelnen.littpferttlattetttnerdettnach
derVollendungzufamtnengefcltttteißtundver
nielel.iinddas in dieferWeifehergeftellteWerk
"nichtnachder*lleberarbeitttttgvölligdenEin
druckdes in Lirouzegegoffetten.Die Statue

BeroliuaserhalteineHöhevon6.5 Meter. dasGranit
poftcttttetit.anfdem fi

e

ficherheben1uird._hat6 MeterHöhe
und if

t

michdemEinwurf der ftcidlifchenBattoerwaltung
atisgeflihrt.Am 15. OktoberdiefesJahres foll dieAtti
ftellungodervielmehrdieEttthülltlngerfolgen.DerOften
Berlins wird dadurchum einenherrlichen.ltedentfattten.

LudwigIrena..

jirmüßtge Yttuttden. +

i Zeirlxenrälrel. ZuflöluttgdeswoctclitfelsSeite512:

Ahorn.lHorn.Thorn.Thor.Titel-a.Hol-a.

ZuflöfuitgderTntzifferutigeoufgabeZeile512:

Es finddiebeiden.jedemBuchfiabcttbeigefügtenZahlentnit
einanderzutnultittlizireti,lIlkauerhxiltals Produktediegeraden
Zialtlcll[U0.98.9o'n. f. i. [is 38.Wählttuauunnanftattdiefer
ProduktediedcnfclvetientfprecltendctlBuchftalkrit.fo erhälttitan:

EinrechterSchützehilftfichfelbft.*
(Schiller.WilhelmTell.)

ZnllölttngderdrtitilvigetcTharadeZeile512:
llietuagett

ZtnflöftttlgderMortumwandluttgsrötlrlsZeile512:
(file- Land- Herr- Rettfe-ä Ida - Fils - Eins-
AntonS Buff- Unweit- Maus - Sorge- Iran -
Laub- Loch- Page.

Chuan-Zn1
e

natnrel.il rerjentanZalop.

heitermSpiel.

Schmerz.
Fügftdunocheinen
Lauthinzu.

weir. Sobrachdarobntanch
Weiß.ziehtanundfehlmitdemdrittenZugematt. Herz.

Manfcigt'-Jzudirin

'

Manfagt'szudir in
i DiePunktefindBokale.

:intime-trekausdem:litbaltdieferZeitfehriftwirdtirafretkttliciyverfolgt.- kic-rttntntortlititerRedakteur:[tr.WilhelmJfauleriuStuttgart.- Drn>undverlagderbeutfckfenVerlags-Zittftctltin?intim-rt



Zum 80. Geburtstag des ?tür-ften ?siSn-iarcä.

o weitdie deutfcheZungeklingt. von denHöhen
der deutfchenAlpen. von derOft- undRordfee
Geftaden. von jenfeits des Weltmeeres.von

allen Orten. wo nur Dentfchewohnenund eingedenk

ihres Baterlandes find. erfchallenGrüße und Glück

wünfche.derenmachtvolleAecordenachdemSachfenwalde
hinftröineii. wo heuteder Altreichskanzlerfeinen acht
zigftenGeburtstagfeiert.

heitdiejahrhundertealteRätfelfragederdeutfchenEinheit
gelöft. der das Reich auf unerfhütterlictjenGrundlagen
neu aufgerichtetund zum fichernHort des Friedens
geftaltet.ihm gilt der jubelndeDankesgrußderStädte
desReiches.die. fichfelberehrend.ihn zu ihremEhren:

'

bürgerernannt.derDank derBürger undBauern. die

ihreFreiheit und ihr Eigentumim SchuhederReichs- i

machtund derReichsgefetzegeborgenwiffen. der Dank
des Heeres.demfeineStaatskunftdie höchften.ehren-7
vollftenAufgabenzugewiefeii.der Dank aller. die in .i

i

i

Dein FürftenBismarck.deffenWeisheit und Kühn- i
i
i

i

1895(Bd.73'.

Künfteu des Friedens mit demMeißel. demBinfel. i alleshochzuhaltenundderdiealte. echteMannhaftigkett
der Feder. mit denWerkzeugender Wiffenfchaftzur
Ehre des Vaterlandes und zum Wohl der Menfchheit
arbeiten.derDank derdeutfchenMännerjugend.derdie
Begeifterungfür fein Werk der*mächtigfteAnfporn bei
der Vorbereitungfür ihren Lebensberufift._
Jin Gruß an Bismarck faffeii wir Deutfchealles

zufanimen. was lange Jahrzehnte der Inhalt des

Sehnens unfererBeften gewefenund was wir durch
ihn zu herrlichfterWirklichkeitgedeihenfahen. In, den

Gruß an Bismarckftimmen.von ftolzerFreudeerfüllt.
diedeutfchenMänner ein.magihr Heimin dendeutfchen
Alpen. am Fuße der fchwäbifchenKaiferberge.an den

xUfernderDonau unddesRheins. in denweitenEbenen
oderauf den Dünen des Nordens fteheii. Denn wir

verehreiiin ihm nicht bloß den größtenStaatsmann
unferer Zeit und unferes Volkes. fondern auch dasi Urbild des deutfchenMannes. den Deutfclfeftender

Deutfchen.deruns wiedergelehrt.unferBolkstum über

. in der deutfchenVölksfeeleerneuerthat.
In denGruß undGlückwunfcl)an Bismarckftimmen

l aber.
undzwarnichtals dieleßten.auchunferedeutfchen

Frauen ein. erfüllt von Verehrungund Dank für den
großenMann. der.auf denHöhendesLebenswandelnd.
. inmittendergrößtenUnternehmungen.Schwierigkeitenund

'i GefahrenfeinerruhmreichenLaufbahnallezeitfeinreinftesi GlückamhäuslichenHerdefuchteund fandundals treuer.
liebe'vollerGatteundVatereinVorbilddeutfchenFamilien
lebensfchuf.wie wir es edlerunderquickenderfeit feinem
Geiftesverwandten.Martin Luther. nichtmehrgefehen.
So dürfenwir dennalle. einig im Glückwunfcljfür

das deutfcheVolk und Vaterland. uns auchheute.an
BismarcksachtzigftemGeburtstag.in demRuf einigen:
Dank undHeil demGründer desdeutfchenReichs.dem

weifenund treuenFührer und Berater feinesVolkes.
demVorbild aller Deutfchen!
i Ueber Land und Meer.

„bi, G. Aiennel: Grüß Gott, Yurchtaucht!
80
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ne.- Derdritte,MünchnerDithterabeitd“desköniglichbancrijaten
Hoftbeatersbrachteatn6.Märzin glänzender;höchftmaleiifiticrZit
tcenirungundüberausforgfältigcrEiiifludirntig,Ines deEaftro“.
TrauerfpielvonGottfriedBöhm;zurErftaufführung.SeitEamoätis
gleichzeitigniitfeinemLandsmannFerreiradasunglücliebgcholdeWeib
gefeiert;das..nachdemTodalsKönigintrugdiekkrotie".if

t der.;granfe;
ewigdentenstoerte“Mord;derdiewildeRaafeTomPedrosreine;
GegenftandzahlreicherBülnteitweckefaftallerNationengeworden.Mit
ttnleugbarerpoetifcverKrafthatBöhmfichneuerdingsandemnochimmer
ittwebendentragifcbenProblemderInesberfuait.wohlangeregtdurch

li
l
t,

daspackendeGemäldedesSpaniersEiibells;das189;'imGlaspalafte'

diefchaurigeHuldigtingvergegenwärtigte.welchediegefamten.Oofüaateti,

VoctugalsdentausderGrufthervorgehobenLeichnamderihrenRänkeu
zumOpfergefallenenInes;derheimlichen;nitniniTodeöffentlichge
kröntenGemahlindesKönigsmitOandkußdarbringenitiüffen.Schade;
daßdergewaltigeEindruckdieferScenedenDichterpermochthat; fi

e

tiubedentlichattfdieBühnezuverpflanzen'.ZwarhatiitifermodernesTheaterpnblikitmfichnichtumfoufianZbfenbegeiftertundan„Hanneke“
erbaut.SeinennaätftarkemRitzelunheimlicheroderunitattlrlititerArt
litfteriienNervendarfmanheutezumuten;waszuAnfangdesJahr
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Wee? Yeutlche YerlagS-xlnfialt in c*lx-tuttgart, SLeipzig, Berlin, ZIien. :sees-
*

lleueftes Bismarck-Buch. l Intereffante Srfclninungen.

:earn oisnxarcre TrlsplNYY-frtTZFÖsmarrb.
eirreß Vertrauten cterz italienifelten clllilirriftekpoäliäenten.

Brei-Zgeheftet./4 3. -; elegantgebunden„M 4. -
Herausgegebenvon

l WasdenReizdiefesBuchesausmachtfif
t dieJntimitätdeshäuslicheaVerkehrsZi
n welcher' '

l

'
. es die beidendureh_dasBandlangjährigerFreundfchaftmiteinandergcetmgtengroßenStaat-Heinrich not PUMA-iger männererfcheinenläßt. UeberBismarckwie überErispi if

t vielesgefehriebenworden;manhat
Preis geheftet8 Mark; in hochelegtttttentHalbfranzband10Mark.

WerbondentWefengroßerMännerdenrichtigenBegriffhabenwillf derhatihreEigenart

fi
e unsgezeigtaufderRednerbühnefim Minifterratundjedenvonihnenin feinemPrivatleben.

nichtallein in denStaatsaltionettfim GeräufchdesöffentlichenLebens.fondernauch in derStille

aberniemalsnochhabenwir fi
e
fo wie bierbeobachtenkönnenfwie fi
e

ohnedenZwangder
Konventionmit einanderverkehrenundfichAuge in Augegegenübertreten.Das Buchwirktda

desFamilientreifesatrfzujpilren.Wie beiLutherundGoethe, fo gilt darumauehftir unfern
größtenStaatsmannfdenFiirftenBismarck, derSatz, daßerftdie häusliche,familiäre

her.obgleichdieihmzuGrundeliegendenThatfawenderVergangenheitangehören- fofernbei
SeitedenpaffendenRahmenzueinemBismarck-Gemäldeliefert,DiefemZweckedientdiefeneuefte

einemZeitraumvon 6 bis 7 Jahren von einerfolchendieRedefeinkann- mitdervollen
AnziehungskrafteinerAktualität.

PublikationdesgrlindliäjfftenVistnarck-Forfmers-HerrnvonVofwiitgerfwelehedamitaufsnette . _
denBeweiserbringt.daßzu denhervorragendfteitEigenfchaftenidiedenFllrftenauszeichnen. c czweifellosauchdiegehört,einerderbeftenWirte in einemüberausgaftfreundlichenHaufezu fein. 1 S m '
unddiegleichzeitigeineErgänzungfeinerfrüheren,mit fo großemBeifallaufgenommenenSchrift:
„AnfprachendesFärftenLKI-isntarek“bildet._An die„Tifehgefpräche“fchließt fi

ch
eineZufammen- E j u H e r t' e 1

:
ö i l d i n fe i n (Z n Q u 5 [p l' ü c(
)
E n.

ftellungaller „InterviewsdesFürftettBismarck,alfo auchderer,diein dieZeit vor feiner z

Entlaffungfallen. In diefen„Interviews"liegteineFälle vonWeltweisheitundpolitifchett Von S
. Ykhfödel',

Erfahrungen; fi
e

beweifenin erfterLinieaufsglänzendfte,daßFürft BismarckdurchdieUnter: - -

redungenmit deneinheimifcheitund fremdenVubliziftendemVaterlandegedient,derSat-hedes
Heraußg*vonWerke"Ftledrlcb?de?Großen*
MitPot-tratKollerWilhelm||

.

in Faefircile.
Elegant kartonirt Preis 1 Mark.

UnferKaiferWilhelm,der in fo jungenJahren dieZügelderRegierungergriffenhat

FriedensgettiihtunddieZweckederRegierunggeförderthat.

undmit kräftigerHanddieGefchiäeunteresgroßendeutfchenVaterlnndeslenktfhat durchfein
eitergifchesAuftretenundzielbetvußtesStrebennichtnur dieHerzenallerwahren*ljatriotenfilr

* fichgewonnen.fondernauchweitüberdieGrenzenDeutfchlandshinausdieallgemeineSympathie
erworben.Deshalbwirddas obigeWerft-henin allenKreifenhochtvillkontinengeheißenwerden,

Herausgegebenvon

In zehnAbfchnitten.fhftematifä)undchronologiftbgeordnet,enthältesdiewichtigftcnAusfpräche
desjugendlichenHerrfchers,diegewiffermaßendenSchlilffelzu feinetnWefenbilden.Einenbe
fondernSchularterhältdashllbfihausgeftatteteBuchnochdurchdasPorträtdesKaiferstnit

cZlzeinriclz von *Y0[ct)inger.
'Wil dentBildniedeeJiirflen.

Preis geheftetall. 7
. -; in hoehelegatttent,Halbfranzband„M 9
. -

Facfinrile.So eignetfichdiefeerfte.gefchicktangeordneteSammlungderkaiferlichenAustin-liche
befondersals (befchenkfür SchulennndKriegervereineund bietetzugleichauchdemHiftoriker

; willtommenesMaterial. -
"

Yürfl Pie-march
in feinen Yuslprümen 1845 lcix-1894.

Von E
.

Schröder,
Herausg.vonWerkenFriedrichsdesGroßen.

f

lui(Vortrittdes?interBismarck.

i ElegantkartonirtVreislMark.

t
l

DiefesbedentfameBuchbringtdengetrenenWortlautvonRedenundAttfpraclgen.welche

*

Vismarctim Buttdcsrat,im Staatsminifteriunt,im Volkswirtfäzaftsrat,auf nationalenund
internationalenKongreffen,ausAnlaßihmdargebraänerHuldiguitgenundbeimEmpfangedoit
Deputationengehaltenhat. Ein großerTeil deshiergebrachtenMaterialserfcheintzumerftcn
malevorderOeffentlichteit.ebenfowievieleszumerftenntaleweiterenKreifenzugänglichgemacht

'

wird, was fichnur zerftreutin Quellenwerkeitvorfandfund in diefennichtimmer in authen
tifchcrFaffung.Zumerftenmalein deutfiherSprachewerdenunsdiehochbedeutfamenRedennnd
Erklärungenunfere?Altreimstatrzlersauf demBerlinerKongreßvon 1878geboten,vondenen
bisherwedereineanctlichenocheinefonftigelleberfehttngexiftirte.DenKurtdgebungenimDienfte ; In fhftentatifäierundchronologifeherOrdnungfindhierdiebezeichnendftenundwichtigften
reihenjeneAnfprnajenBismarcksfichanfdieernachfeinerEntlctfiungin Friedrichsruh,in Varzin , i AttsfpritäiedesFllrftenvereinigtfvondenenvielebereitsals „geflllgelteWorte' in allerMund
oderaufReifengehaltenhat unddienunmehrals ltnndgebungenfeinesGeiftesgewifferntaßettfind. Ort undZeitderEntftehungif

t

ftetsgenauverzeichnet.Das Bilchlein if
t
fo rechtdazu

an StellefeinerfrüherenReichstags-undLandtagsredengetretenfind.- Fllr dieBeurteilung i angetban.RationaleigentumdesdeutfchenVolkeszuwerden,zumalder fo billigePreis beiele
vonBismarck„außerDienft“wirddieSammlungfeiner in denletztenvierJahrengehaltenen

'

gantefterAusftattititges jedermannermöglicht.dieunvergänglicljetr,AusfprllehUBismarckszu
AnfpraweiteinederwiänigftenQuellenfeinundbleiben. *f

*

erwerbenundfichimmerwiederdaranzuerquicken.

(Ybige ?ser-lie Können dur-cl::alle ?Zucßßanbfungen des :In: und YuScaudeS bezogen werden.

'Meli-ige nleraten-AnuahmefiellebeiBudo f' olle.Yluttgarßcletmtg,YertkmFr-tnäiurtcnsl.,Pleenxürtcb
unddeffenFilialen.- Inlcrtionqprei'brofünfgefrtnltcneNonvart-illc-Zeile60 Ö

1
2

liölllicbe :b1tntore5lieu,
tllrtftr.für10Mark:- 6 fl

.

Einzelnte 41.50

Zergmämfiß

frco.(Beretta.)Katalogfranco30 ä : 20tr.

lrjljeznmjlezb-Zedjkez
I. Gerti inYudapefi, 70D. UL). ZT

Zverev - ouusldran-lmbwrknul- - rocaznen 3/2.
W e d i cl t e i8t infolge ittror gowiesonliafton "erstattung una ihres roiablicban (Dotrattaßan lcoometiaottonln- _Lx_) groclionrionaaa beste Mittel gogon alle tlautunrainigleoitonuncl ltautauasoltlägo uncl unentbehr

lich :ur erhalte-ngeines triealion, rarton, "diesen 'kointa U" Zrnpfotilonswertasto 'kinäor-Zoifo.
* ' blut*- Oolr', mit. cler* Zc-latatxrrrrar-lrez*:

WLMW 810l] n01- lklnaltaltmuitgett. IKM 1LekIlnü-,u U..
llorrätig ä Ztüalr 5o pt', in aon meisten Apotheken, oroguorian uncl parfnmoria-ßosonäften.

von
GeorgYcherer.

mit IflullrationenvonWant'Chur-nenn.
Vierte.vermehrteAuflage.

In Original-Club.tnitGoldfätttittPreisW4.
Dicfe'prächtigeGedicbtbttärwirdin feinerneuen,böcvftvornehmenAusftattctngdenv-elen
reundeitdesDichterseinetvilllommeneGabeein.
Zubeziehendura)alleBuchhandlungende.

In. undAusland...
ßtaatamoclailla1888,

blau 'brauche u. vergleiche rnit nutten-enMarleen:

l-ljlcitalorernel'8

boutsettan [Ulead
lliltlebrnttclr heuteelte 8ali0lt0lacte
ld all-rahandelte-dort(Isar-lüftenverrückt-vanfuer-Mia.

'llie0cl0r llitctebrantl & 80bit, 'w"*xi-.i't!z.ltx*if““[tet-lin.

Deutlche Yertags-Ynflatt in Ytuttgart, Yeipxig, Yerlin, Wien. -
Hcdrletl uud 'Besichtigen

on

Yrof. l)r. D. Yolenbach.
In tlnrfchlag geheftet Preis 60 Vfg.

f Dieskleine,aberinhaltreiäze.höchftverdienftvolleSchriftcbenkannderBeachtungjungerFrauenfMütternnd
Erzieherinnen,wieüberhauptall denen,welchendie(beiundheitweiblicherAngehörigenoderVflegevefoblencnamHerzen
liegt, [richtwarntgenugempfohlenwerden.Ift auchoft fäionauf diefcbädlieljeEinwirlungfettesMartertnftrunrettts,

i „Korfett"genanntfundderenfcblimmeFolgenhingewiefenworden,fo darfdochderArztundMenfcbenfreundnichtvor
ifteterWiederholungzurilekiäzrecken,bisAbhilfegefäjaffenif

t

ftir einenfchwerenfdieGefundheitderttärbflenGenera.
tionenernftlichbedrohendentlebelftand.

Yu öezießen dura() alle Yucßßandfungen de?: Z11-uud Drescandeg.



»JP Yeutfclze Yerlags-xilnflalt *in c*z*>ttttteic:irt, Sfieipzig, Berlin, Lilien. ee*

Den geehtten- Klionnenten von „Ueber Land und Meets“

empfehlenwir zum Einbindende? mit diefemHeftelbollftiindieivorliegendenerflen Yandee'. diefesJahrgangs die in unjererBuchbindereiauf da? elegantefleaiißgefiihrte

(YrigiUcW-EiUliand-Yeclie
in brauner engfilclzer Yeinwancd

mit reicher Wold- und Meliefprelltmg auf Worderderlrel und Willi-eit
nachnebenftehenderZeichnungbonJul. Schuber.

Preis per Decke.je fiir l3 Hefte oder26 Jtummern l Band beftimint.nur 2 Pinrk.
Auf den Wnnfel) dieler Abonnenten liefern wir diefe Decken in ganz gleicher Ansftattitug. jedoehnur

mit (Boldt-ficken, - alfo ohne Goldprefiung auf deiii Vorbei-deckel- zu dem "ehr billigen Breite von niir
1 Wien-k 25 Pf. per Stück.
Zu dem gleich billigen Wreife könnenauchNiappen zur Aufbewahrung der Woeheu-Jiiiuiitierti in gedrehter

Leinwand niit Goldtitel bezogenwerdenXbejonderszu empfehlenallen Lefekabittettett, Gafthöfett, Cafös. Re
ftnuratioiiett 2c.

(In Oefierreiäi-ungaenlommtgudiefenBei-innnocheinlle-ine!Eingaiigßzoll.)

Nur durchdie :Herftelluiigder Deckenund ?Rappen in fehr großen Vai-lien könnendiePreife fo billig geftellt
toerden. Die Einzelaiifertigung wiirdemindefteiis das Doppelte lofteii,

Jede Buchhandlung des Zit- und Auslandes nimmt Beftellungeti an, ebenfovermittelnfämtlieheKolporienreund Boten. toelchedieHefte in?,Hatte bringen.
dieBeforguug; einBeftellfcheinliegtdiefemHeftezur gefalligenBenutzungbei. Yoliafionnenten wollen fichdiesfalls an eineBuchhandlungtoenden,da durchdie(lioftamter
dieDeckenniehtbezogenwerdenkönnen. Diefelbenwerdenaiif WunfehgegenfraufirteEinfendnngdesBetrags (am einfaehftenin deutfchenoderöflerreiehifelj-ungarifcheuBrief
oder iii deutfchenSteinpeluiarken)auchvon der Verlagshandliing in Stuttgart direktgeliefert. Noch bemerkenwir, daß die Deckennur ii

i

brauner Farbe zu habenfind.

Zum Einbinden früherer Jahrgänge können jederzeit auch noch die betreffenden :Qi-chennaehgeliefert werden.

K
* ~

?Ze-"Ybur- 7 ?Ritualen
Ejue Erzählung aus ÖGB'?eit Sßrjlti - Yeman aus dem erflen Yalörlirtitdert nach Eli-ritter?

von

Yetiiis Wallace.
Mit GenehmigungdesVerfaffer?freinachdentEnglifcticti

bearbeitetvonB. Hammer*
Wit VerticalvonGeneral'Wallace,

Llolkenuegttlieiii einemhand:Preis geb.„ti 2. -;

in elegantemGcfchenlbandni. Z
. -

Zitngiiliein zweiHänden:Brei?feingebunden„ee 7
. -

von

Wife Wrzeßlio.
Jiliiloriiirfe llleberlehnngvon lklalwina Blumberg.

Preis geheftet„tt 4
. -; feingebundeneit. 5. -

Sowohlperniögede?,JJeitraiiuitJ-Fii
i

tticlchenidieferRomaniiiielt,als derartigederfchöpfe
rifehen.ikrafhmitdereinehinreißetideundüberausanfchaulictjcTarftellungdiefeZeitzuneuem
Lebenerweckt.undendlichdei-mögederebenjotnpifcl)giftigenalsindividuelliutereffanteuCharakter
zeichnungderhandelndenVerfonenbildetdiefe-IWei-kgetvifferuiaßeiteinSeitenftiicfzu„BenHin'.
Nichtminder,zahlreicheuiidwarmeVerehrerals diefe?berühmteBuchzu finden, if
t

„Mirtcila“
.JullffkiklkZuviel-e:M" 170Jfluftratione""o" A- um fo mehrangethaii,al? diejugendlichaiiinutigeHeldinzu denrtlhreiidftenErfeheinungenzähltj
C, Baworotoßti. Brei? in farbigemOriginal- welchedieVoeiiejemalZin ihrengltlcllichftenStundenerfontienundlehenßvollverlörperthat.
EinbandM. 12.50.

Oiglhein - Panorama.

_ hetnlalemW d
ie

giteuzigttng ginn.
Genialt von

?bruno Yiglheitt in München.
Mit Genehmigung(ierEigeniiiiuerciieefciauchiieiuÜuinlgetniiitieaufgenommen,uiiiÜiiiiuierutigenden

lil'. Lucia-ig Croft.

-l-:D In ziveierleiRcprodulitionen.W*

a
) Holzfcljnitt-Felio-Aiizgabe:

„Veit Our“ if
t einVolke-buchim beftenSinnedesWorte?,da?beruiögederergreifenden

SchilderungderLeben?:undLeidenßgefchichtedesHeilandeß.die nirgendsda? religiöjeGefühl
verleljl,auf jedesgläubigeGemütfeineerhebendeWii-lungnichtverfehlenwird. *lliitlebhaften
Farbenfchildeitder LterfafferdenKontraftder jildiithenund rdniifchenWeltanfcljauung,der
WeltherrfctiaflundderSklaverei,derweltlichenundgeiftlichetiUlieffiaShoffnung.

Heben Cihrtllt.
Zwanzig ?Zilder nach? Gemälden bertißmter ZUeilLeY,

ZitileinemYniltidiiiinuiidzwanzigeinem
voll ,

Sfndiuig Ziemlfen.
Grofifolio.In ftilvollerMappemitGold-undFarbeudrurk.Preis,„in20.

-
Zwölf Blätter a 52x44 m", gebwckenalZxeporelwAlbujn

Seit JahrhundertenhatdieKauft aus denEreigniffen
deekLfebeÖi-Z*JefuUlZiePYtotiucz

ku
x

Zum"Wpje,xä„glgm_589M_
ihrenherrlichftenSehöpfiingenentnommen.In diefemVraehtwerin nun 'ente-rivere

, - - - . ___
religiöferMalerei,toelctjedasLebenChriftibehandelnjin feiintausgeführtenHolzfchnittenrepro- c . m

, eleganterFolw ZUIppe- NWS ?ffark

8
'
_ 7 _

diizirt, und L. ZienifjensforindollendeteDichtungenbegleitenund ergänzendie iuunderbarenf in Welle etngefteckt(zum?lite-ziehendeeZildez) Kreis 21c. 7
. -

S“ d bei '. i eiiiiWtj ti' '

an i'_"*e:; , . . _ ,

He(t;uZ)v1click;rei
Da?
brachvoll-au

gefa e e ei eiane ichzu eineme eitreigio ,Ä b
) pkWwgraphlc-Lxabljlet-All-gabe.

Yerzeicßttix» .der einzelnen ZZikGfeifekn:
„MariaVerkündigung“vonVartolouieoEitel-antlllurillo.- „DieheiligeIiacht“tionAntonioAllegri

daCorreggio.- .AnbetungderKönige“tionPati(Vc-roneie,»
.NuheÖiiii

der
_zz-nichtZ

it
a
t

Virgin-txt“lf
ijo
n

. .. .
FerdinandVol.* ,Derztoblijihrige?eineiin Tempel“vonGerard outhori. „ 'i

e

Tarife-liri i' „ . , . . 9 .. . . ..
vonGuidoReni.m „DieBennett-igten-iinin derWiifte"vonun]Stinger.

- ,Die
YocljzZeil
in Caiia“ 7 Fiir die vielen (Laufende,toelchediefe»beiuhmtePanorama f. Z

. in Iltiinehen,
tionVan(Veroneie.W ,ChriftusiinddieSihriftg-lehrten"vonBernardoxuiui.- „ee-r' iuegrofehen*-: . - - B

: _ - - -. -
vonTtzianVecellio.- „DieAuferitiettungde?Llaiaru?“vonBeierBaut Jtubenb.- ,Da-Zheilige l Berk" oderWW" gefehel]hubenund dem" e* unvelwiÖllGeEmdruäe hmterlnfien
Abendmahl"vonLionardodaVinci.- “Clinic-ievorGericht“don*AntonioAtlegridaCorreggio, ' (je 1 e »t degder [mt o fü eutrjeneuMale!? werdendie)- ,ChriftußlopfinitderDorneulroue“vonGuidoNeni.-* ..ChrifitttzUllidcmWeileunt()Golgalbq“vo" i batf forme_mr n , B" ,w
c

, K f f h . f
1

. . „x

RafaelSai-no.- „einigt-ezloifchendenSchiiiheiu"vonBeier*inaneinc-ene. .DieFtreugabuahnic“T Iieprodnlllutletteine bleibendeErinnerung bilden iind ihre erhebende*tief religion.- *“ *ui Dine-D“ v
i .. ., 7 ... e.. .vo"Betei-BautRubi-nb „KlageunidentotenChriftusvon tion bau t1 bie (dreiegniig

Lßlrfllng m" 1cm- elmpfauglWe(Helmut"lebt verfchle",

>

(Zehn»Liiizelblätterauf Ltartenjiu _Lei-matvon je l2>( l8 emLtartongrößej

in eleganterZliapptypreie»Zliark 6
, -

llhriflit'vonTizietnVecellio.- ,ChriftiHimmelfahrt“vonEduarddon(bel-hardt.
--i-:c- Eli-ige ?Teiche liöiiiieii dicke()alle ?Ziticlzlfieindlungen dere*-Yn- und Urteilen-idee öezogeir-tverdeu. *JZ-ZW

Britt-lderTeulicheuBei-l.ia-.»-*!liii“laltinStulle-art.
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